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€inlrifimfl.

Der Öetfaflet war anfänglidj im Reifet, ob er

ba» 9cad)ftef)enbe nid)t lieber „Samoanifd)e§ Duob=

Übet" nennen folle, toa§ bem au§ redjt (oder 3itfammen=

gefügten nnb and) in fid) butdjau§ nidjt eintjeitftdjen

kbfdjnitten beftel)enbeu 3nljalte tnelleid)t beffer ent=

fprodjen f)aben würbe.

Xiefe äfefdjineläung tum er^än^enben Säuberungen

be§ ©elbfterlebten nnb Selbftempfunbenen mit nüchternen

toixtfdjaftiidjen nnb fofoniatyotttifdjen 2ü&ljcmblungen

mag getoifs auf ben erften $üd befremben, unb bod)

Wüf)tte ber SSetfaffex gerabe btefe gorm, um ber ©igen*

art unb ben äiM'mfdjen be§ (efenben ^ubtifumS unferer

Seit Sfcedjnung 31t tragen.

ttntratjtnt nidjt and) ber 3Jtalex bie Xarfteüung,

burd) Weldje er auf bat ©ntyfinben feiner 3ftitmenfdjen

einWirfen will, mit einer ftünmungS&ouen Umgebung,

mit einem oft burd) ben antraft am tiefften Wirfenben

sMntergrunb ?

@ine nactte 2H>IjanbIung über bie wirtfd)aftlid)en

S&exIjaTtniffe unb Sebüxfniffe ©amoaS mürbe nur Don

einigen ' Wenigen JMoniatyolitifern getefen Werben,
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nnibrcnb ber 93erfaffet jebod) burd) bie nad)fteb,enbe

2d)rift ba§ 3ntexeffe ber weiteren Greife be§ benfenben

Xeutfd)lanb auf 2amoa fjiusulenfen beabfidjtigt, unb

ba% glaubte er am beften baburdj 3U erreichen, ba$ er

bcn abftraften ßem facf)ficr)er Ausführungen in eine

bünnc bedetriftifdje 3d)üle fjüütc, obg(eid) er roeif}, bafs

mandjer if)m gerabe belegen ben Söorhmrf pfjantaftifdjer

iKomantif, ibealiftifdjet 3d)ioärmcrei mad)en roirb.

Tiefer öortourf mag ben 9Serfaffex mit Otedjt ober

mit Unrecht treffen, er mirb if)n freubig rjinnerjmen,

menn e£ if)tn gelingt, fid) auf bem eingefd)(agenen 2£ege

eine SBrücfe 31t bauen gu ad' ben beurfdjen bergen, in

benen ba§ ^erftänbni* für bie unumgänglidje 9cot=

roenbigteit einer überfeeifdjen Entfaltung ber beutfd)en

9Jeacf)t, ber po(itifd)en, ber mirtfd)aft(id)en unb ber

getfttgen, nod) tief, tief fdjlummert.

2öoI)t b,at ber marjnenbe 2£ecfruf bes beutfd)en

-Uaifer* in mandjen §er3en einen begeifterten 2Biebet=

f)all gefunben, Ido^I beginnt e§ in oieten anbern be=

reit3 31t bäramern: 3« ben breiten 3d)id)ten be§

beutfd)en üBolfe§ jebod), felbft bort, 100 SBiffenfdjaft

unb 23i(bung auf bas forgfältigfte gepflegt toerben, too

nur aufridjtige SöaterlanbSttebe -s;>anbeln unb Xenfen

maftgebenb beeinfiuffen, fjat fid) bie Über3eugung nod)

gau3 unb gar nidjt 33al)n gebrodjen, bafj Xentfd)(anb

gesrcungen ift, fidi auf bie bieder faum betretenen

Sßfabe überfeeifdiev SQ&eltyoIitif, auf benen ber öanbel

bereite feit Saln^eljnten Ooranegeeilt ift, 311 begeben,

menn e§ fid) nid)t auS feiner bisherigen politifd)en unb

nürtfd)aft(id)cn Stellung [jerausortingen [äffen toid.

Xas mürbe einen burd) nidjts 31t fjemmenben -Hnin
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be§ beutftfjen $olfe§, in allererfter Sinie her arbeitenben,

oon ber (Sutmitfetung unferer 3nbuftrie, unferes §anbets

abhängigen Älaffcn bebeuten.

9lur Diejenigen 9Jtäd)te, toeldje tut Staube finb, ifjre

2cf)iffaf»rt mit fräftigem 2lrme gii fdjü^en unb ifjrcm

•Srmnbel Ijtnretdjenbe 2lbfat$gebiete 3U ftdjern, nur bie fönnen

fid) am internationalen 2ßettberoerbe be§ 2BeItmarfte§

mit Grfolg beteiligen, (Sine 9Ud)tbcteiligung ober ein

ÜDUfjerfolg t)at nidjt nur unfehlbaren ^olttifcfjeri Serfall,

fonbern aud) eine allgemeine fogiale 5)erelenbung,

förderliche ^ertümmerung
, geiftige ^erftumpfung int

(befolge.

2)a§ aber ift ber Untergang eines Golfes. —
5lber nod) eine anbere eiferne 91otraenbigfeit groingt

un§ gur 3)urd)füf)rung einer energifdjen Äolonialpolitif.

£a§ ift bas ra^ibe äßacpttmm be§ beutfdjen Golfes.

3)er feit ^aWunbertcn burdjgepftügte unb burdj=

gefiebte 23oben bes fleinen £eutfd)(anb fann nid)t meljr

bie 55 9JliHionen feiner 33emof)ner ernähren.

%lz> Xeutfdjlanb in politifdjcr ^erriffenljeit oar=

niebertag, begannen bie erften ?lit53üge. Ter 3 l* =

faatmenljang ber s}lu§geroanberten mit ifjrem §eimat=

tanbe muftte fd)on in fürgefter 3eit öerloren gcfjen.

Slber aud) nad) unferer (Stutgung unb ßrftarfung faf)en

mir es al§ ettvaz nidjt Unnatürliches cm, SJUllionen

lüJjnet, arbeite träftiger Xeutfdjen -- benn matjrfjafttg,

nidjt bie untüdjtigften finb es, metd)e in mutiger Gnt=

fdjloffcnljeit, alle 33rüd'en hinter fid) abbredjenb, einem

ungemiffen Sdjitffale entgegen in bie 2£elt l)inau§3ieb,en —
in bem übermädjtigen Strome anbercr lebensvoller

SBölfer untertauchen 311 feiert.
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2)e§ finb mir jetjt mübe. üffcidjt länger meljr

motten unb bürfen mir e§ butben, ben ttberfdjufj linferer

foftbaren SolfSrraft fremben Vättbertt, unb meiftenS

gerabe betten, meldten ba§ muuberbare GmporMiilien

be§ Xeutfdjen 35olfe§ ber bitterfte Xorn im STuge ift,

\Hnterifa nitb Gmglanb, al§ billigen £utturbüngcr gu

überlaffen, uttfere nationale ßraft fdjmädjenb nttb bie

tmferet gäljefteu .Uonfnrrenten auf betn äMtmarfte

burdj bie fortgefe^te Sufu^x lebensfräftigen bcutfcfjoti

S5Iute§ immer oon neuem mieoer ftärfettb. —
2)a§ 3ctf)x 1831 brachte £)eutfdjlanb feinen erftett

Uolonialbefik Sn fpaterett Sauren Ijaben mir if)tt

bergröfcert unb — berfletnert

2öa§ mir in erfter Ötttie bebnrfen, finb ßänber, in

betten ber bentfdje
s,Hn*manberer nidjt ttnr leben, mo

er anef) arbeiten fanit, obtte Stäben an feiner ©e=

fnnbfjeit 31t neunten, unb mo er auef), menn irgenb

tnoglid), mit einer meinen Jrau eilten fröftigen, ge=

fnnben
s

Jtacfimnri)^ erzeugen taittt.

•Jhtr ettt Keiner Xeit unferee S8efi%e§ eittforid)t

biefen £$ebinguttgen.

Xie füblidje Hälfte Xentfcf)=2itbmeft=^lfrifa^ ift

tltmatijd) gemifs mol)l geeignet, einen leil be§ beutfdjen

Wusmaubererftrome* in ftdj aufzunehmen, nttb mirb

fidjerlidj in fpaterett Saljren ttoef) bieten bentidien

Familien eine nette, glücflici)e Heimat merben. 3ur

Seit jebod) ift eine gefiederte ^ttfnnft bort an bett 95e=

ftl^ größerer ©elbmittel gefratyft, unb über bie oerfügt

ba§ ©ro§ nttferer 2lu§toanberer nidjt.

£)a§ Sdjutjgebtet -Uiantfd)ou mtrb einer 3^1
beutfdjer ©etoerbetreibenber unb gelernter Arbeiter
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einen guten 23rotertoerb fiebern. 3u umfangreidjerer

ßimoanberuug eignet fidj jebotf) gur Seit ba§ ©dju^ge&tet

nod) nicb,t.

SSott unfern ©übfeebefttumgen finb bie Carolinen

unb Mariannen tlimatifd) günftige ©ebtete. ©erlangt

tft aber auf biefen unfein aufser ber .ßofo&palme fo

gut tote gar nidjt§, unb erft eingefjenbe ^erfudje muffen

3eigen, ob anbere Kulturen gebeten, unb bot allein

and), ob biefe Kulturen fidj begabt madjen.

£)te ilcarfijalt^nfeln, auf benen gtoei grofee ©efelf=

fdjaften arbeiten, bieten weiteren Unternehmungen feinen

9)Ht bem 14. üftobemoex 1899 jebod) ging Samoa,
biefe§ oon ber üftatux fo reid) gefegnete unb bon ben

brei 9Dläd)ten, £)eutfd)Ianb, (Sngtanb unb sImerifa, fo

fjeifc umftrittene Qnfetreid) 3U feinem
m
toeitau§ größten

Seite in beutfdjen ätefit^ über.

2Mdj' Ijolje 2>ebeutung bk beutfdje Regierung

biefen ^nfeln beimaß geigen bie überaus toertbotfen

Abtretungen unb ^ongeffionen, toetdie gemalt nmrben,

um für S>eutfd)[anb ben 23efi£ £amoa§ 3U fidjern. 99ät

©amoa I)aben mir einen au^erorbentlid) nndjtigen Stüij=

pnntt in ber öftlictjen §älfte ber ©übfee gewonnen, beffen

2Bid)tigfeit für unfern §anbel unb unfere ©tfjiffaljrt

fdjon jetjt eine giemtid) gro^e tft.

9ta ber, toeldjer mit eigenen klugen bie beityielfofe

ßntnucfelung be§ §anbel§ in ber 2nbfee unb ben

enormen Jyortfcr)rttt, toeldjen bie bortigen ^nfelgebiete

in ber (Sitnüfation unb Kultur gemadjt fjaben, gefetjen

Ijat, nur ber tarnt ben 2Bert 6amoa§ boll unb gan
(3

nnirbtgen.
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2k centrale ßage 3amoa§ ermöglicht e§, ben

ftarf emporblüljeuben -s>anbel ber umliegenbeu 3nfel=

gruben, Oon bem ein nid)t unbeträd)t(id)er 2eil be=

reit§ in beutfdjen §änben ift, nadj Samoa 3U gießen.

3ubem toirb nadj menfdjüdjer 2)orau§fid)t im anfange

be§ nädjften ^alnvjenntv ein mittel=amerifanijd)er -ttanal

oollenbet fein.

Xann werben and) für Samoa ungeahnte 3^ten

fommen. %pia toirb ba* Honolulu be§ Süben§ loerben.

3)odj nidjt oijne toeitere§. 23iet 9Jiüf)e nnb barte

Arbeit, nnb nid)t 3ule£t mandje Summe (Selbes toirb

e§ foften, um für Samoa biefe Icitenbe Stellung 311

erringen. Unb ba ift ha* §au£terforberoi§ bie batbige

Einlage eine§ gefdjüjijten, ben 3lnforberungen ber

mobernen ©djiffaljrt nad) jeber ÜÜdjtung f)in genügenben

-spafeny, benn bie jetzigen fct)£ecr)teri .s3afenoerf)ältnif|e

finb nur baßu cmgetljan, §anbel unb öerfeljr oon

£eutfd)=2amoa abjufdjrecfen.

Xurdj eine rationelle ßrfdjliefsung unb 9£u$6ar=

madumg be§ fo überaus reiben ßartbeS toirb jtdj bie

nod) in fetjr befdjeibenen (örengen befinbticr)e ^robuftion

ber 3nfeln fdjon in Einher 3wt gait3 ertjebtid) fteigem

[äffen.

@$ fall l)ier bem folonialen Dptimi§mu§ gan3 ge=

toifc feine %an%e gebrodjen loerben, benn biefer fdjabigt

bie an^altenbc gefunbe Gnüoicfelung einer Kolonie, ba

er früher ober fpäter nur bittere (£nttöufd)ungen im

©efolge tjat. GS fann nie genug IjerOorgetjoben merbeu

:

$otontaüoirtfd)aft ift ein ©efdjäft, nichts

weiter! 3ebe§ ?lbtoeid)en oon biefetn ©nmbfafce

räd)t fid) bitter.
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Söenn aber ba§ ©efdjäft 31t bm beften Hoffnungen

berechtigt, fo ift e§ Xljorfjeit, 31t märten ober e§ gar

überhaupt ntct)t 31t madjen.

1 11311 fommt nun nocf), bafj 3amoa ba§ benfbar

gefunbefte -Ultimi befugt, bafc e§ ftd) überhaupt in jeber

Segieljung gang lun^üglid) 31a sXufnaf)me beutfdjer

^tnftebler eignet.

Xte fteine 3af)t ber famoanifdjen (Eingeborenen

barf genrifj uid)t in iljrem SBefitjxedjte beeinträchtigt,

nocf) fonft in itjren altfjerge&radjten £eben§gemofmf)eiten

burd) bie üßeuorbramg ber ä>erf)ä(tniffe geftört loerben,

ba fie baburdj, roie faft alte Golfer ber Sübfee, einem

raptben Untergange gugefüljtt merben. 3m Gegenteil,

mir muffen banadj ftreben, bie 3^1 biefe§ ebtett unb

f)od)gebi(beten 25ölfä)en§ 31: bermefjren. 3)a§ gefdjieljt

am beften baburdj, baft man it)re §eimat§=Sd)o((e, auf

ber fie leben unb bon ber fie fidj nähren, auf emige

Reiten unaugetaftet erfjätt. Xa liegen aber nod) mb=

lofe Strecfen frudjtbarften ßanbed im Innern ber

23erge, mo fein (Eingeborner mofjnt, unb bie Oon ifjnen

niemals merben bearbeitet merben fönnen. 3)ie§ ßanb

liegt brad) unb märtet nur be§ Späten^.

greilid) ift Samoa ja ein oerfjältniSmäfsig flehtet

©ebiet, e§ fjat aber bod) reid)(id)en Ütaum für t)iete

taufenbe beutfdjer (Sinmanberer, roe(d)e mit leidster

9.1cüf)e bk in bem reichen 33oben fdjtummernben Sd)ä£e

fybm unb fie in DJtittionen füngenben (SotbeS um=
manbetn fönnen. 2i>arum atfo 3ögern mir, eine ©in=

manberung tüd)tiger ?htfiebter nadj ©otnoa 31t be=

günftigen ? S)ie bafür oerau^gabten (Selber merben
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fdjon in abfeParer Seit mit Söndjerainfen mieber ein»

Commen.

Samoa, bie fd^öttfte unferer ©übfeefolonien, ift 6e=

fäljigt, eine ertragreiche 2ftufterfoIonie 31t werben.

Samoa mit feinem tounberbaren -Uiinta fann nnb mufj

bie glüdftidje, forgenfreie Heimat mandjer beutfdjen

^-anülie merben.

Sßoburdj ift benn §amaii gu feiner jetzigen SBIüte

gelangt? ^nrdi feine geograjiljifdje ßage nnb burdj

feine Qu&vtplantaQen. -Kim, ©amoa mirb fidj emunr=

arbeiten burdj feine günftige ßage nnb burdj feine

^a!ao=5PfXangnngen.

2amoa ift fragIo§ gut Seit ba§ befte koloniale

©efdjaft. Sllfo matten mir e§ nnb märten rtidjt, 6i§

bie ßonfurreng frember Unternehmer bie je^t fo günftigeu

9lu§fidjten beroidjtet Ijat!

3aluit, aKarfl)aü=^nKln, im 3uni 1901.

^er B^rfapr.
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abschied wn Honolulu,

mmer jci)UHicl)cr tourben bie Ijarmonifdjen

klänge bex ÜDlufiffctyette, immer letfer tönten

bie toeljmütigen SDÖeifen ber bamaiiidnm 2lb=

fdjieb§liebet.

„Aloha oe! Aloha oe! until we meet ägain!"

Öd) beute Stein! 3dj &enfe lein! 6i§ mir

un§ mieberietm!)

2a [tauben nod] meine bentjdien greunbe, auf bereu

23eranlaffung joeben ber Dirigent ber l)amaiifd)en ®a=

pelle, ber ehemalige .Uünuiltd) prenniidie -Uapellmeifter

Söetgex ein fräftige§ „£>eutfdjlanb, Xentjdilanb über
y

,Hlle*" nnb „2ie SBadjt am -Kl)ein" in bie SBinbe

jdimettern tiefe.

ÜUlit iMitmenfrängen gejdjmücfttoeldje nad) tjamaiijdier

Sitte bem fdjeibenben greunbe mit auf ben SDÖeg ge=

geben werben, leimte id) an ber Meeting nnb rief nod)

ein Ce^te§ Vebewol)l binnber.

2er gute 2am, mein bawaÜKber ,~yrennb, weldier

mid) auf meinen 2lu§flügen ftet§ begleitet nnb ]o
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mannen Schmetterling für midj gefangen (jatte, nadj=

bem er iLiu jcbodi meift fo gugeridjtet, bafc er für midj

gänglidj unbrauchbar mar, toifdjte fdjon ben gangen

3Jlorgen redjt bebcnflid) mit feinem Xafdjcntud). £)odj

jefct ftanben bem guten Sungen bie biefen ordnen
in ben Singen. jef) toeifj, er batte mir bie gange ßiebe

ltnb ,"yrennbfcbaft, bereu ein [)amaiifd)es £erg feujig ift,

gefdjenft, unb aueb id) ()atte iljn, befonber§ in ber letzten

Seit, redit lieb gewonnen.

2ll§ id] mit ibm oon ber Jnfel §amaii narfi

Honolulu gurücfgeleljrt mar, berging feiu Za<\, bafc

er midj nidjt befudjt bätte. 2lber niemals fam

er, obue ein 3eid)en feiner Jreunbfdjaft mitgubringen,

entmeber einen au* *ßanbanu§blättern geflochtenen

•Vutt, melcber mir bi§ über bie C breit rutfdjte unb

mir ba§ 9lu§feljen eine§ Winalbo gab, ober eine ttljr=

tafdje, meldie er febr bitbid) au§ ßoafamen genäht

hatte, bie aber für eine 3ftiniatur=2)amenuljr beredinet

mar, ober er brachte mir einige alte (jatoaiifdje 93rief=

mart'en, meldie er fo lange in feiner SOÖeftentafdje ge=

tragen batte, baft eine Jarbe ober anbere ®rfennung§=

geilen auf ilmen t'anm mebr gu feben maren, ober

enblid) er fam triumpbierenb mit einem -Hafer, ben

er forgfältig in fein lafcbentud) eingerollt fjatte,

unb melcber bnreb biefen ettoa§ aufjergemöljnlidjen

Iramzmort fämtlidje teilte unb ,~yübl bunter berloren

batte.

Sam mar ein regelrechter bamaiifeber $ring, beim

er ftammte mütterlidjerfeit§ unb bie mütterliche 2lb=

ftammung ift bei faft allen Golfern ber 2übfee mefent=

lidier al§ bie böterlidje bireft oon ben -Uamebamebae
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ab; er mar einige Saljre 2d)ulTet)rer getoefen, bi§

i()n bie 2lmerifaner rtadj ber 5tnnerton §atoaii§ au§

feiner Stellung gejagt Ratten, ba er ein 23o((b(nt=

•öamaiier mar, natürüd) ofjne iinn eine $enfion, ober

Gmtfdjäbigung gu geben. £)a§ ift überljannt ba§ Streben

ber je^igen amerifanifdjen Regierung, bie bisfjcr nod)

einfluftreidjen Ijamaiifdien (Elemente au§ ifjren ©tettungen

nnb ifjrem SBeft^ ^erau^ubrängen, um baburdj bm
^ernidjtnngepro^ef} gu befdjleunigen. (Sin leidjte§ Spiet,

beim ber SBiberftanb ber vuamaiier ift längft gebrochen

!

SQßo^I an feinem üftaturbolfe ift unter bem Xedmantel

be§ Gfjriftentum§ unb ber Sikilifation mefjr gefünbigt

morben, al§ an bem bamaiifdjen.

Üftodj nid)t dreiviertel eine§ ^al)rl)nnberte finb

cerfloffen, al§ bie erften ÜDliffionare ber Boston Mission

Society (jaroaiifdjen SBoben betraten. Tiefe erften

ÜUftffionare füllen felbftlofe, efjrlid^e Pioniere einer

Ejöljeren Kultur gemefen fein. Xarüber befielt jebod)

tein 3meife(, ba$ if)re Sftadjfolger, ebenfo berrfd)= nnb

gelbfüdjtig, al§ gemiffento*, mit atten ilnien 31t ©eböte

ftefjenben Mitteln gearbeitet fjaben, einen mög(id)ft

fdjneüen 3hiin be§ l)amaiifd)en 95oIfe§ berbeigufüfjren.

£)iefe§ ftyftematifdje 3^ftörung§toerl mnrbe gefrönt

bnrd) eine bon ben üDliffionaren geführte Üiefcolution,

roeldjer ba% l)amaiifd)e Königtum 311111 Cpfer fiel. Xie

formelle ©inberleibung ber Qnfeln in ben 95efi^ ber

bereinigten Staaten bilbete bm Slbfdjlufc ber ^rieben

nnb Uultitr bringenben Xl)ätigfeit ber DJliffionare.

S)a§ bamaiifdie üBoll ift jebod) Oon nidjt gan;} einer

halben ÜUlittion auf 30000 $ö£fe gufammengefdjmolgen,

melebe in ärmlidjen Bütten für (jobe bieten auf ibrem
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alten ©runb unb ©oben leben. ;]u fruit (jatten Tic

unter bem weichen SdjafSpelg bie reißenben oähne be§

2Bürgetr»oIfe§ erfannt.

Unter ben ^aroaiiem ift ba§ SOBort „raissionary"

ba§ beleibigenbfte Sdjimpfroort geroorben, e§ ift ärger

at§ „ßügner", e§ ift ärger al§ „lieb", e§ ift in ben

Slugen ber vuimaiicr ber Samtnetname alle* Sdjledjten,

alle* !ißeraofct)euung§toürbigen.

üKHe aber ift e§ ben Senbboten be§ £Ijriftentum§

ergangen, meldie biefem armen 93oIfe 2ltte§ nalnnen

unb außer einem fd)led)ten 23eifpiel utd^tv gurücfgaben ?

Sie leben in vuTvlicbteit unb tjreuben in prächtigen

Tillen, ihr ßanbbefitj ift fd)ier unermeßlich unb ihr

Vermögen gäljlt teilmeife nach
v

I>iillionen, toa§ um fo

ftaunen§roerter ift, al§ Tic au§naf)m§Io§ al§ arme

üßännlein tarnen.

Umfangreiche Jahresberichte, biefteibige 3Jlono=

grapljieen, bnbfd) illnftrierte 9JUffion3raIenber nerfünben

ber SOßelt bie „gnabenreidjen Segnungen ber Sftiffion",

unb farbern „bie SBrüber in Gfljrifto, fo in ber ,~yerne

meilen" gur 9Jlitarbeit an biefem ßiebe§roerfe auf. 3ft

ein berartiger 9Jlifjbraudj unferer djriftltdjen Religion

nicht empörenb ! !

!

..Alolia oe! Aloha oe! until we meet again!" hallte

e§ noch gum letzten SDlale über ba§ ftille SBaffer be§

§afen§.

Xa ftanb auch nod] mein guter [Jreunb SBudjolg,

ein 3Jlann bon fo aufrichtiger, patriotifdjer ©efinnung,

mie man jie in amerifanifdjen ßänbern feiten finbet.

3)a§ 2d)ietfal hatte ihm im Beben ziemlich hart mit=

gezielt, unb nod) neuerbing§ hatte ihm ein Cvt'an feine
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gange ^affeepflangung gerftört. 3(f| batte ungefähr

einen üDtonat in feinem £aufe beriebt, unb ber L8. unb

27. ganuar mürbe nun un§ beiben, fohrie ben japanifdien

*piantagenarbeitem tüeüeid)t feierlidjer begangen, al§

an mandjen ^UäUen Xeutfcljurnb*.

Öangfam nur lüfte fid) ber Xampfer bom 5JHer,

tro|bem bie Keinen 3d)lepoer au§ ßeibe§rräften ar-

beiteten, um ben ferneren Atolofe bom Ufer gu gießen.

jelit aber trat bie üölafdjine in ll)ätia,teit nnb

fdjneü bergröfterte ftcf) ber 2Ibftanb.

Sßon ben "J(bfd)iebnel)menben tonnte man nur nod)

©am an feinem gräfjlidjen, blau unb roten 2d)lib§ er=

Eennen. <ir loinfte toie ein SBefeffenet mit einem ertra

großen Iafd)entnd), mcldic* er 31t biefem gtoecEe mit=

gebraut fyatte.

o'etst tonnten and) bie Keinen t)amaiifdjen 5ifd)er=

jungen, ioeld)e ba§ ©djiff bon alkn Seiten umgaben

nnb nad) [JünfcentftücEen taudjten, ntdjt mefjr folgen.

Xa tag Honolulu bor un§ in feiner gangen 2djön=

beit, überragt bon ber s4>uncf)bom(, einem erlofdjenen

Urater, unb bon ben gaertgen, immergrünen ftütien be§

Daf)u=33erglanbe§, anelaufenb im -Uap Xiamonb §eab,

au ber Sübmeftecfe ber 3nfel.

3mmer fd)mtid)er mürben bie Konturen, immer

f(einer bie 33erge, bi§ fditief^lidi atte§ in einem bläulidjen

Üftebelbunfte oerfdnoanb, unb nur einige toeifjgefieberte

£ro{rifbögeI ber -Uiellinie be§ Sdjiffe§ fohlten.

Xie „Ventura" mar ein funfelnagelneue§ 2d)iff,

hatte aber auf ibrer -Keife bon 5ßf|ilabefyljia nad)

2. [yrangi§co bereite eine -Ueffeterolofion erlitten, roobei

9 9Jlann um§ ßeben gefontmen maren, mäbrenb il)r
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Sdjtoefterfdjiff „Sierra" ebenfalls auf bet erften Sfteife

mit gebrochener ©djraubentöelle in Honolulu eingefdjlejtyt

werben mufcte. £ro£bem Ejatte id) midi wegen ber ^ür^e

ber mir gut Verfügung fteljenben 3eit cntfcfiloffen, mtdj

al§ &erfudj§farnicfel einem biefer fragwürbigen s
IUaeli=

werfe amerifanifdjer 2d)iff*banfunft an
(

uiuertranen.

on 6 £agen füllten mir $>rou,rammäf3tg in Sanum
anfommen, unb in ber Xfrat, tote id) gleidj borweg 6e=

inerten miü, Eanten mir ofjne ernfte SSetriebSftörung,

auerbing§ mit einer 9}erf^ötung bon 2 lagen, glüdlidj

im v>a|en bon $ago £ßago*) an.

lie ©efettfdjaft an Sorb war alle* ef)er al§ inte=

reffant.

©röf$tenteil§ Stmeriftmer, weldje mit einigen 3luftra=

(iern in ülarrlofigfeiten unb ^rokereien riualifierten.

©rwäf)nen§wert ift Ijödjfteng ein junger Vlnftralier,

me(d)er in ©übafrifa bon ber englifdjen Regierung eine

„.commission" (ßeutnant§ftelle) unb bon ben Citren einen

2d)it|3 burd) bie Sdnüter erhalten batte, im übrigen

aber furcrjtbar über ba§ wenig „faire" SBeneljmen ber

beutfdjen Regierung fd)impftc, infofern al§ fie in ben

(elften 3a^ren bie umfangreiche SBaffeneinfuIjr in £ran§=

oaal begünftigt babe, unb meiner fiel) am Gmbe al§ —
Xcutfdier entpuppte ! ! ! Oh* mar gtoar in Melbourne a,e=

boren, feine (iltern Waren jeborf) beibe beutfd), unb er

felbft batte feine (iruebnna, in Xeutfdjlanb genoffen,

augenfdjehtlicf) jeboer) mit bottftänbig negatibem ©r=

folge.

) g urirb im [amoemifdjen = ng au£geft>rod)en; alfo SjSango

N

l>an^L\ wie aucli ivvtiimlidi auf mandjen harten gebrutfl iü.



2nmi-anndicv äöoljnfjauS mit ®ofo§palme.
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s}lm Slbenb faben mir im üDlonbfdjeine bie riefigen

Sßulfane bet Snfel -s>amaii, iljre laufen getyenftifd^en

Statten auf btc faft taghell erleudjtete ©ee merfenb.

2Bie oft (jatte icl) mit bem nuten ©am al§ ^Begleiter

bie ßabafelber be§ gigantifdjen üüJlauna ßoa abge=

ftreift. Xie ftfjnrierigften AUetterpartien Ratten mir

mit unfern Heineu (jaroaiifdjen gerben unternehmen

muffen, menn unfere Söafferborräte erfd)üpft maren, um
in ba§ (jodjgelegene mafferreidie SMbtanb gu gefangen.

Tic ßetftungen ber eingeborenen bamaiifdjen *ßferbe

grenzen überhaupt an bat SBunberbate. Xiefe unan=

fefmlid)en , poni)artigeu liere laufen unb ffettern ben

gangen £ag, unb baz auf glatten, unbemadjfenen %h=

[jängen, roeldje l'jäufig fo fteil fhto, baf? man fidj nur

burd) 5lnflammern an bie iVuiljne unb ben -Knopf be§

mer it'anifdien 93o(ffatteI§ bor bem §tnuntergleiten nadj

rütfmärts fdiülum fann.

SEÖie mandje -Jtodjt aud) Ratten mir in ben fürten

ber Eingeborenen oerbrad)t, i^ren melobifdjen, fdjtoer=

mutigen Siebern (aufdjenb, ifrren feurigen, übcrfprubelnben

Hängen fotgenb

!

2£ie ferf blitzten bie bunflen klugen, mie flatterte

ba§ ebenbol')fd)mar
(

-]e £aar ber Sängerinnen im SBinbe,

menn bie -fUange be§ SBanjo*) gum §ula**) aufforberten.

3n Träumereien berfunfen lag iäj in meinem

ßongd^air auf bem SßerbedE allein, benn bie meiften ber

$affagiere Ratten fidj bereite in ifjre -Uojen gnrütfgegogcu,

I
@ine 9Trt ©uitarre, non Shnerifa eingeführt, wo e§ ein

6elicbte§ ^nftnintertt ber Sßtgger i fr.

I
Maiiiaüidicr Tan.v
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toäljrenb ein Zeil mui) beim $ocfet in beut qualm=

erfüllten -Kandp,inunev anf berti Miteroect' fafe, laut

fdjmafcenb unb mit ben harten auf ben lijcl) fdjlagenb.

95orn aber mar atte§ ruliia,. 9£ut ba§ gleidjnutfjige

Stampfen bex 9Jlafdjine unb ba§ -Kanjdien bet entlang*

eilenben SBogen tönte onrd] bie Stille bex ÜJladjt.

Silbern glänzte bie leidjt bewegte See.

ßangfam, tangfam berfdjnxmben andi bie bunffen

Söergtiefen .\>ainaii».

üftodj einmal fdjroeben bte auf £atoaii betlebten

frönen Reiten an mir botübet. Slber weitet eilen

meine ©ebanfen.

gfhin tollte idi balb im aufttalifdjen Xentid)lano

fein! Samoa! SDßeld^er mätdjentjafte 3aubex ift nidjt

mit biefem einen ÜEßotte oerfnüpft!

Sollten aber meine ©ttoattungen unb oielleidit

übertriebenen Söotfteuungen andi in (yrfüllnna, geljen ?



2\pia

V





IL

flpia.

£ein 2Binbf>andj Eräufelt bie Cbcvflätfje ber bleiern

baüegenben See. -Heine 2Mfe geigt iidi am autrblauen,

ftcrnenbefäeten vümmel. @inige 3Jlöt>en umfreifen bie

iliaften, mit il)rem Reiferen 2d)rei bie ftälje be§ 8anbe§

uerfünbenb, unb fragen l)in unb mieber mit ibren

[Jlügeln gegen bie Sdjeiben ber loplaterne, magnetifdj

angesogen burdj bett gellen ßidjtfdjimmet. £on ;V\t

ju Seit flüd)tet jid) eine 3d)ar Keiner flieg,enber [Jafdje

tjot bem nal)enben ©djiffe unb ftreidjt mit beljenbem

glügelfdjtage über bie ftille SDßaffcrftädje.

SJtüljfcmt arbeitet bie Keine, flannrige lUafdiine be§

toingigen, ettoa§ alter*idimad)en SBooteg, um bie 2trecte

t-on $ago $ago*) uad) 2tpia gurürfäntegen.

Söex jemals an Sorb ber „.Uamau", jene* 50 Tonnen

großen, beinahe nodi au§ ber Seit $nlton§ ftammenben

lamnjer*, meld)er Ieutidi=2amoa mit ber meftlidien

Hälfte unierer (gtbe oerbiubet, geloefen tft, mein eine

i motcu bet amerifanijdjen 3mnoa ^uicl lutuilo.
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C^eife auf biefem gafjraeuge gu mürbigen. £a feine

Sabinen borljanben firib, fo muffen bie 9£eifenben an

Xecf fdilafen. ^eber fudjt ficti ein Spiäfcdjen, too e§ ihm

am bellen gu liefen fdjeint, auf ben Saufen, gmifdjen

ber ßabung, nur möglid^ft meit fort nun ber iibel=

riedjenben, \r> 1 13 c au§ftrömenben 3Jlafcf)ine.

gdj hatte mtd) auf beut Sldjterbetf gmifdjen einigen

Uifleu in eine ©de gerollt, unb, in meine 2d)lafberfe

getoicfelt, ftubierte id) meine nähere Umgebung. 31I§

©djlafgefäfycten hatte id) redjt§ bon mir eine prädjtig

entmicfelte, ftart parfümierte famoanifdje Xame, melcbe,

um mit ben 2eatfnielern §u reben, fdjon feit manchen

fahren an* bem 2cbnciber mar, unb e§ be*balb ohne

Söebenfen toagen burfte, roegen ber ,-yemlid) brücfenben

•\MUe ihve Reibung auf ba§ natürliche SJlinimum 31t

rebu^ieren.

3u meiner ßinfen tag ein Junger beutfdjer 2tubent

ber ßanbhrirtfdjaft, meldjer mit nadiahmenomertem

ttnterneljmungSgeift gerabe§meg§ bon Xeutfcblanb ge=

fommen mar, um fiel) in 2anum niebergulaffen. 95or

mir (jatte fiel) ber djinefifdje -Uod) be§ ^oteI§ „Sorb

Wabert*" in '\>a(\o 5ßago niebergefauert unb rauchte feine

Cniiuuofeife. Sin einen 2tyfelfinenfacf gelernt fajj ein

ettoa§ aufgetrockneter üüliffionar ber London Mission

Society unb bemühte fid) beim ©djeine einer trüben

Öllampe in einer Eleingebrucften Zafcbenbibcl ui lefen.

to^erbem mareu nod) an Söorb ,-uuei Aiaufleute unb ein

-Ked)t*anmalt au§ %\na, melche in ©efdjäften lutuila

befud)t hatten, ein anftralifcher ©efdjäft§reifenber unb

ein halbem Xittwiio Samoanet mit ihren grauen, melcbe

nun einer bei ben ©ingeborenen fo beliebten ÜBerU>anbten=
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reife itüd) Upolu ,-utrütft"el)rten. Slmerifanifdje 93er=

gnügungSreifenbe, toeldje in früheren 3aljren, al§
s

-?tpia

nodj nidjt beutfdj mar, häufig bortl)in tauten, fehlten

gänglid).

Solange e§ nidjt regnet, gtebt e§ nidjtS fjerrlidjereS,

als unter beut freien lropenl)immel 311 fdjlafen, unb

baz meidjfte 2eibenr)füf)l im eleaanteften ©djlafgimmer

fjätte irfj nid)t gegen meine rjarte ßagerftätte auf ber

„ttamau" eingetaufd}t. Xodi mebe, wenn fief) bie

2d)leufen be§ §immel§ öffnen, uuuuit man in biefen

©egenben ftetS p. redeten liat ! Xamt ift e§ in ber

Xfjat fd)auer(id). 2ltte§ triebt burdjnüftt unter ba§

Heine, burdpffige Söetterfegel unb fnd)t 2d)itt3 hinter

betn Aufbau ber Keinen s
J)iafd)iue. Xud) met)e, breimal

mel)e, luenn bann ba§ 2d)retfa,efr>enft „2eefranff)ett"

unter ben 9teifenben mutet unb bie aufbraufenbe See

ba% SBoot bon ben l)ödjften ©{ritten ber 2öeKen!ämme

f)tnabfd)(cubert in bie gurgelnben liefen, um e§ fogtcidj

mieber mit febernber ßeidjtigfeit gu t)eben, meun bie

neefifdjeu Stiren ba§ 2d)iff non allen Seiten umringen

unb erbarmung§lo§ ben armen Weifenben bie fdjäumenbe

2al,-yflut in§ ©efid^t unb über ben gutfenben ßeib fnritieu.

2obom unb ©omorrlja fann e§ nitf)t fdjledjter ergeben

al§ bem Weifenben, meld)eu auf ber „Aiamau" böigeS

SBetter, e§ bramtjt gar nid)t einmal ein ©türm gu fein,

überrafdjt. SBeim Wieberfdjreiben biefer feilen über-

foiuntt mid) nod) ein ftillee ©rufein, benn auf ber -Kütf-

faljrt batte idj bie 2d)recfen einer foldjen mtlirt null

unb gang bnrdiutfoften

!

Übrigen§ anftatt l)ier molUfeile ©loffen gu madien,

ftänbe e§ mir in ber Zljat beffer au, banfbar gu fein,
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beim menn nidjt groei nnterneljmenbe ©nglänber biefen

Kämpfer 3ur Jaljrt ghnfdjen *ßago $ago unb ?lpia ein=

geftellt Ratten, fo mürbe überhaupt feine Sßerbinbung

tum ber amerifanifdjen Seite au§ borfjanben fem.

Soroeit alfo ift e§ gefommen.

xHpia, toeldje§ bt§ box turpem rtodj bon uuei bon

Sluftralien nad) Sunerifa burdjgeljenben Xampferlinien

angelaufen tourbe, ift j c 13 1 fo gut mie ifoliert.

Xie aufträufle Union £ampffel)iffal)rt*a,ei\41fd)aft,

nun 2i)bnei) au§laufenb, berührt jtoat XHpta nud) gtueimal

numatliel), aber nur auf beut SBege bon unb nad) 9<leu=

2eelanb, anftatt, mie früher, einen Xampfer über XHpta

nad) 3. Francisco gu feineren, roäfyrenb bie Oceanic

2anipffd)iffal)rt*a,efellfd)aft feit borigen vuTbft auf ihrem

SBege bon 2. Francisco nad) Stybnet) rtidjt ute()r ba§

beutfdje xHpta, fonbern ba§ amerifauifetje $ago Spago

anläuft, roa§ bom amerifanifdjen 2taubpunfte au§ feE)r

loof)l 311 berfteljen ift, mie fiel) benn überhaupt bie

Slnterifaner bie benfbar größte SOHi^e geben, ben §anbel

ber beutfdjen unfein nad) ber amerifanifdjen Kolonie

311 3iel)eu, mo gur Seit rtodj abfolut fein Sßerfeljr bor=

Rauben unb roegen be§ faft gänglid^en ^-etilen* bon an=

baufälligem ßanb ein 5piantagenbetrieb niemals möglidj

fein mirb.

Xafür ljat Xutuila atterbing§ ben beften Jpafen ber

Samoa=3nfeIn.

Xie Sunerifaner begeidjnen $ago 5ßago fd)leel)tt)in

al§ ben „port of entrance'" für bie 2amoaiU'uppe unb idj

()abe in ben berfdjiebenften amerifanifelien 3eitungen bie

ebenfo rtaibe al§ nnberfdjämte 23eljau£tung gelefen, bafj

ber fiel) mädjtig entfaltenbe amerifauifdie -s>anbel auf



— 9Una. — 17

Xututla bie ©ingeborenen Xentfd)=2anuHK\ toeldje über=

banpt mit bei* beutfdjen «Regierung im tjödjften ©rabe

ungufrieben feien, gur -DtaffenauStoanberung in ba§

amerifanifdje ©ebiet Herleite.

.Uitn, amerifanifdje Oleflamen finb (jinlänglidj be=

rannt unb idj braudje iool)l fanm gu ermähnen, bafs

biefe ©rgüffe amerilanifd^er ^eber^elben nidjt§ roeitere§

finb al§ ein Konglomerat an* abfidjttidj entftettten 2f)ar=

fachen unb ftnnlofen ©rfinbungen.

vmffentlid) aber loirb bei* beutfdje ltnterneljmung§=

geift balb entfdjeibenbe Sdjritte tljun, um biefer 3fo=

[ierung £)eutfdj=©amoa§ burdj (Eröffnung einer natio=

nalen Xampferlinie ein Gmbe ]\\ madjen.

Ter Kapitän ber „Karoau" mar übrigen§ ein redjt

netter, fibeler ©nglanber, meiner ben ÜUlangel an 23e=

quemlidjfeiten feine§ 93oote§ burdj ßieben§roürbigfeit

,]it erfetjen f nei)tc, inbem er feine ^affagiere nadjeinanber

in feine Keine an S)ecf befinblidje Kajüte fjolte, um mit

ifjnen einige glafdjen beurfdjen eirportbtere* gu leeren.

SBi§ weit nad) ÜDetttemadjt hörte td) in '/«ftünbigen

3toifdjenräumen ben berräterifdjen Knall beutfdjer SBier*

pfropfen.

©tunbenlang nod) lag idj ba
r fdjlafloS, mit offenen

Slugen, ben SBlicE gu bm Sternen gerietet, meldte in

ber burdjftdjtigen, ätfjerifdjen Xropenlnft mit fo ftral)len=

bem ©lange lend)teten, wie mir ilw in unfern breiten

nie fel)en.

lieber ben ftillen, bämmerigen SBafferflädjen fdjien

heute eine befonber§ feierlidje Stimmung gu liegen.

SQßar baz, weil e§ Sonntag war, ober mar e§ fd)ou

ber vrnndi, roeldjer Don bem nahen beurfdjen ßanbe, bon

Tccfcit. SDinmiia Sanum. 2
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bem uiei umftrittenen, uiel beneibeten 5ßarabiefe Samoa

auSftröntte.

s
T)icl)r beim je empfanb id) in biefet Üftadjt bie aü=

mädjtige, bt§ in bie tiefften ^ergfatten bringenbe

Spradje be§ 9Dteere§.

3a, e§ ift roal)i\ ba§ 3Jleer mit feinen gigantifdien,

ftet§ roedjfelnben Schönheiten, mit feinem märdjen Ijaften

Jarbengauber, mit feinen unermefjlidjen liefen, bereu

2d)ontieiteii unb 2d)vecteu feine-:-* äftenfcfjen 2tuge gefeljen

tjat, nod) jemal§ fet)eu roirb, mit feinen ÄUUfeufdUeievu,

balb bräuenb, balb fo fein unb burdjfitfjtig, roie ba§

jartefte Seibengeroebe, ba§ -Dieer mit feiner &immel§=

fuppel, bereu emporftrebenbeu, in eiuauber oerlaufenben

ßinien nun ben Sternen, roie tum golbenen Nägeln %\x=

famtnengeljalten merbeu unb bereu Junbament ber

vuni^out in feinem matbematifd) abgezirkelten -Ureife

burd) nid)t», rtidjt§ unterbrochen uürb, ift ein einiges,

gto^e§ ©otte§§au§, ein -)iiefenbum, roie Um fo prächtig,

fo anbaä)t§= unb ftummmg§ooII feine irbifdje 9Jtadjt

erriditen fanu.

SQßenn ba§ 5luge rtidjtS fiel)t al§ Fimmel unb

SÖßaffer, roenn bie enblufe ltnenblid]feit be§ üüteere§ uufere

33licfe unb ^bankn f)inüberleitet in jene* ferne, über»

irbifdje ßanb, ba§ ©nbgiel uufere* ßeben§, ben ©egen=

ftanb unferer Hoffnungen in ernften unb Weiteren Stunben,

roenn ber golbigrote Sonnenbad feinen ßauf beenbet unb

in bie blaue Jlut t)inabtaud)t, ben fterbenben £ag mit

it)ren
s

|Uirpurftral]len übergiefjenb, roer füt)lte bann nicht

bie ?lät)e ber aUnn'iditiani unb roeifen §anb be§ Söelten*

(entere } ! ! x]n roeffen vht-], unb roenn e§ and) nod)

fo febr mit ben Sorgen unb ßeiben be§ 2ltttagleben§



inneres? ber .uatlKbmie tu SCbta.
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überbürbet ift, tefyd in folgen SlugenMicfen nicht [Jriebc

unb Hoffnung ein ?!

!

(iublüfcr, enblofex ©otte§fxiebe ! !

!

%U id) am borgen gegen 4 ttljx nad) furgent, ex=

fxifdjenben SdjCafe exmadjte, ioaxen nur fdjon an bex

"Uovbfüfte UpofuS angelangt, an toeldjex mir nunmehr
bi§ yipia entlang fuhren.

Xie oftlidje Hälfte llpoln* tft ftarf gexfftiftet unb

nur auf beut menigen fladjen, an bet See gelegenen

ßanbe bon Eingeborenen beroof)iit. s3JHt 2(u*nah,me bon

einigen ^änblexn giebt e§ in biefex ©egenb feine toeifjen

Wnfiebler.

2lbex bie Sdjönfjeit biefe§ letfes bet Jnfel ift un=

befdjreibüdj. ,3'nfofge tf)re§ butfanifdjen UxfprimgS er=

fybm fid) bie 53erge in ben füfniften ßinien. ©in üppig/

grüner SG&alb erftredt fid) bon ber See bie hinauf 31t

ben Ijödjften 93exge§gtyfeln, bon beten 2lbf)ängen, beut*

(id) erfennbar, gafjlteidje 23ädje in filbexflaxen 2öaffex=

fällen berabftürgen, um bann in ruhigerem ßaufe fid)

gnrifdjen ^ofoSpalmen, au§ beten Statten bie braunen

giexlidjen Käufer ber Eingeborenen (jexboxleudjten, l)in=

bnrd)3ufd)(änge(n, beut Fleete 31t.

3e£t gerabe taufte bie Sonne am fernen vuiri^oute

au§ bem SG&affex Ijexbox, 2fteex unb $erge mit einer

3?tut purpurgolbigen Bidjte§ überftrabjenb. „Xie *ßexle

bet Sübfee", in lauterem ©onnengolbe gefaxt! Ein

53ilb, toeldje§ in feiner paefenben ©djönljeit einfad) nidjt

loiebergugeben ift.

9la§ biexfrünbigex (Jafjxt länge ber SJloxbfüfte fam
ber ftafen bon Stpta in Stdjt, bon loeitcm fcnnt(id)

bnrd) bie (joljen [Jlaggenftangen ber -Uonfitlate unb
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burdj ba§ unjerftörBare SGBratf be§ „Äbler", roeldjeS,

eine Erinnerung an fdjroere Sage, ben Sdjiffern nod)

für [ange fetten al§

ernfte§ 2öarnung§=

$eid)en bient.

\Hitf betn Reinen

Schiffe nrirb'S [eben=

big. 3eber indit feine

Siebenfadjen jufam*

men, um möglidjft

nlinell ben ©oben be§

!2J2:ärdjenlanbe§ ju be=

treten. %m 3Jtafte

wirb bie ^oftftagge

[jodjgeaogen, unb al§

3lnttoort brölint bon

ber Öotfenftation ein

Sdjufj, weidiev ben

inberUmgegenb3tyia§

toolmenben Xnfteblern

bie tofunft ber io

fefjnlidjft erwarteten

$oft anfünbigt.

3e£t paffierten

mir bie Sütfaljrt im

Korallenriff, unb bor

im* lagen, .mufdicu

Säumen fyalb berfteeft,

bie meinen Käufer 2fyia£, im ^intergrunbe ber fagen=

umroobene 9}aea=S5erg, auf beffen Slbfymg bie maffiben

(Sebäube eine* &lofter§ liegen.

M)
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Jlaggen aller .Kationen, codi borljerrfdjenb bcutfdje,

flatterten [uftig tut Sfflorgenftrinbe.

©§ mar nämlicb ein Sag nun Ijiftorifdjer 23ebeutung,

an beut id) 2antoa betrat; e§ tuar ber 1. SJlärg, ber

3af)re§tag ber feierlichen Jpiffung ber beutfetjen (flagge,

meiner oon allen 2lnfieblem, attd) frember .Kationen,

gleidj freubig gefeiert loirb al§ ber Sag ber (iintebr

oon "Kube unb ^rieben in biefem uon ber 'Katar fo

retd) bebauten ^nfellanbe.

3}on allen Seiten tauten nun and) bie !öoote, ooran

ba% ber ^ollbeborbe, getrieben oon ben fräftigen Ernten

famoanifd)er Ruberer, ioeld)e, ber fleiueu beutfdjen

s

iuili,-;eitruppe gugef)örig, mit ihrer tleibiamen meinen

Uniform einen redjt guten (iinbruet madtjten.

Xie ^ollreuifion richtet jid) bauotfüd)lid) auf Sßaffen,

bereu (vinful)r ftreng uerboten ift, eine febr berechtigte

s
3Jcaf3ttal)ine, um bie enblid) unter ben ©ingeborenen ber-

geftettte Wube aufred)t gu erbalteu. Irot.ment mirb uon

amerifanifdier Seite immer nod) uerfud)t, Sdjufjtoaffen

eiii]ufd)inut]t]elu. ©leidjgeitig mit beut 2Baffeneinfuf)r=

uerbot bat ba§ ©ouoemement ein ©eife^ erlaffen, nari)

meld)em alle Slrten ©djiifjtoaffen, melcbe int SSeftfe tum

Eingeborenen finb, ausgeliefert merben muffen. liefern

©efe^e baben uad) Stnfidjt ßanbeSfunbiger and) bie

meiften 2amoauer [folge geleiftet, unb ,yoar um fo

millit'ier, al§ bie Regierung ben ^efiUern felbft für bie

eleubeften 2d)iefuni'uiel nod) reebt anftänbige greife

aiMHte.mblt bat. vVb mufete infolgebeffen auch meine

^agbfliute an tia* Sollamt abgeben, roa§ mich inbeffen

toenig ftörte, ba id) in Mittel öailima, mo idi für bie
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nüdjften SBodjen mein Quartier auffdjlagen mollte,

Tyltiitcn unb ©eroefyce in Säftenge borfanb.

Sine ßanbungSbrucfe ober 5|Ker§ giebt e§ in 2tyia

uicrjt, außer für Üiuberboote. Tie 2d)iffe muffen in ber

Satj nur hinter geben. Xie ^affagiere werben au§ge=

botet, unb bie ßabung mit ßeicljtem an§ ßanb ge=

fahren. Xaft tiefe 3uftänbe für bie Xaner unhaltbar

finb, liegt auf ber §anb. 5nr ben §afen oon 2tyia

nmf) unbebingt fo balb al§ möglidj ettoa§ gefdjeljen,

ober e§ muß an einem anberen günftigera *ßta|e 2eittfdi=

Samoa§ eine ^afenanlage gefdjaffen merben, beim fonft

mirb ber 2d)iff*oerfef)r fid) in ber Xliat gän-]lid) oon

Xeutfd)=2amoa fort nad) ^ßago $ago gießen, 100 bie

xHmerifaner ungeadjtet ber gemaltigen Soften loirflid]

gang borgüglidje ^afenanlagen errichten, meldje üjrer

^otfenbung bereits entgegengehen.

2£ir fjaben in Samoa fomof)l politifd) al§ and)

fommer^ielT mit einer erbitterten -ftonfurrenä ber 2lmeri=

faner ja rechnen, meldje, menn mir i()r nid)t fofort

energifd) entgegentreten, unfere Kolonie atterbing§ 311113

empfinbiid) fdjäbigen mirb. Tiefe ©efafyc fdjetnt in

Xentfdjlanb jebod) nod) gar nidjt genügenb erfannt

311 fein.

XHpia ift, befonber§ menn man bie langjährigen

Störungen be§ fgarthtlZ unb be§ $lantagenbaue§ in=

folge ber Kriege berücffidjtigt, ein redjt l)übfd) entmirfelter

•s>anbel*olal5, meldjer unter normalen ^erbältniffen eine

gute 3wtunft oerfprid)t, menn erft einmal bie in ben

legten Atämofen jerftörten Pflanzungen fid) mieber erf)olt

liaben, unb burd) eine glcidnntiftige, ntdjt uberftürgte

(vinmanbernng fid) ein Stamm foliber beutfdjer ?lnjiebler
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gcbilbet fjat, roeldje ben reidfytumgefd^roängerten SBbben

einer rationetten Senrirtfdjaftung unterwerfen.

2)ie ©trafen in unb mit 2tyia ftnb eben fo gut an=

gelegt, al§ borgüglidj in Staub gehalten. Xie v>aupt=

ftrafje ift beinahe gtuei Kilometer lang unb tauft in

Ujrer gangen Sänge, fidj ber natürlidjen ©eftaltung ber

93at) anpaffenb, am Stranbe entlang, auf beiben Seiten

mit Käufern beftanben, meiere burdjroeg (jjübfdj unb

nieb(icl) gebaut, fauber gehalten, meiften§ mit bidjt=

beranften, ring* um ba§ §au§ taufenben berauben

uerjeljen, unb tum gut gepflegten ©arten mit riefigen

Magien, Srotfrüdjtbäumen unb Jahnen umgeben finb.

%n biefer Strafe befinben fidj bie ßäben unb ©efdjäft§=

(ofale ber berfdjiebenen §anbel§tjäufer, unter betten bie

Xeutjdje §anbe(>3= unb $lantagen*®efettfäjaft bie erfte

Stelle einnimmt.

Xie 3tabt XHpia beftefjt am -i betriebenen Ort=

fdjaften, au§ 3Jlatautu, bem eigentlichen Styia, üUlatafele

unb iUuüuuu, unb gäfylt etwa 2000 (yinuxümcr, bon

betten annäfjernb 300 ÜBßeifce, dwa ebenfo biele §alb=

roeifje unb einige ©fjinefen. Unter ben SBei^en ift bie

übertoiegenbe ilcebral)! beutfdj.

ÜDlan fann in VLpia fo ßiemlidj atte§ erhalten, roa§

ba% -sperg eittee an unfere Kultur gemannten SDlenfdjen

begehrt, einfdjliefjlicf) ber 2lnfidjt§£oftEarten, meldte in

fet)r gefdjmacfbotter 2lu§füljrung bie märdjenljaften

8d)önf)eiten ©amoa§ ber Sßelt nur Singen führen.

3a, e§ giebt fogar gtnei pljotograpljifdje ©efdjäfte,

betttt für bie famoanifdjen 2d)ünl)eiten giebt e§ fein

größeres Vergnügen, al§ il)re eigenen, meift feljr an=

mutboEen 3üge im Silbe bereinigt gu feljen, ferner für
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SöiffenSburfttge eine öffentliche 33ibIiotf|ef mit ßefeljatte,

für bie famoanifdje 3ugenb ein •Uaruffcll mit Dampf-

betrieb, unb ©onntag§ gdjFS gtwn X11113 nadj ßinbenau,

beut famoanifdjen 28ilmer§borf. Samoa§ unb ber

SBelt ©reigniffe aber werben alle U Za<\? in einer

bentfd)=eiuitiid)en 3eitung fritifd) beleuchtet.

Taft im allgemeinen bie greife natürlich erbeblid)

teurer finb al§ bafjeim, barf bei ber meiten unb befonber§

jel3t umftänblidjen 93erfd|iffung nidjt nermnnbern. %xo&
bem ift ba% ßeben fjier nod) erfjebtidj billiger, al§ 5. 93.

auf ben [jatoaiifdjen unfein, troü ber günftigen ßage

ber legieren gu ben bereinigten Staaten unb be§ 5ort=

faE§ be§ (vinfulnviollcs auf amerifonifdje SBaren. 3m
allgemeinen glaube id) mit ber 93e^auptung nid)t fel)(

]u gefjen, baß bie 2(u§gaben für ben l'ebensunterbalt

auf Sanum, menn man Um in ber bk-ber gemannten

SBeife fortfefct, bie in unferen größeren ©täbten fjödjften§

um bie Hälfte überfteigen. ©in Slrtifel mad)t l)ieroon

atterbing§ eine 2lu§nafmte, nänilid) bie alfobolijcben

©etränfe, al§ 23ier, SOßein, ßiqueure it., mekbe gang

erbeblid) teurer a(§ in Xentfcblanb, aber anberfeit§ jum

ßeben bod) nid)t unbebingt erforberlidj finb, unb bereit

übermäßiger ©erntß, - unb ba§ Übermaß mirb in

trojnfdjen ©egenben feljr fdjnefl erreicht für Turner

unb ©eift bernidjtenb ift.

ßeiber mirb auf bem (Gebiete be§ Irinten* nun un§

2)eutfdjen im 2lu§Ianbe nod) oiel 311 oiel gefünbigt unb

bie§ ift meiner Üüteinung nad) ein vmnptiirnnb, baß mir

in tropijcben ©egenben al§ ®olonifatoren bei mettem

nid)t bie glängenben Erfolge (jaben, mie in ben ge=

mäßigten 3onen. ©§ [iegt mir fern, 311 behaupten, baß
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ber Xeutfd)e quantitatio mehr Sllfoljol gu fid) näljine

al§ g. S. bet Englänber ober gar ber 2lnterifaner,

memuiletd) man unter itjnen biele £emj>erengler finbet,

toeldje, fofem fie uidjt ganatifer unb bte Entljaltfamfeit

übertreiben, gar rtidjt fo üble Seute finb. Xer ttnter=

fd)ieb ift eben ber, bafj Englänber unb 2ltnerifaner bte

Spirituofen in gleidjmäfstg geregelten gnrifdjenräumen

gufüljren, toa§ bem -Uörper, ba er fid) mit ber ;]dt

banm getoörjnt, nid)t fo ferjr fdjäbltd) ift, umljrenb ber

Xeutfdje, im alltäglichen ßeben folibe unb nüd)tern, nur

bei Gelegenheiten, aber bann gang gehörig über bie

Stränge fdjlägt, toa§ in ben Xrooeu bie fdjmerften

afuten Störungen ber ©efunbljeit gur Jolge l)at, unb

nur allem and) gang genrifj uid)t bagu beiträgt, unfer

Slnfefjen unter ben Eingeborenen unb fremben -Kationen

gu bermefyren. Üftur berjenige Xeutfdje füllte in bie

Xropen unb befonbere in uufere Kolonien gelten fo=

fern er feine bebeutungeooüe Aufgabe al§ Xräger

beutfdjer Kultur ernft nimmt ber bem SCKor)oI gegen*

über entl)altfam ober gum toenigften miberftanbsfät)ig ift.

5dj bitte mid) nun aber nid)t fo gu uerftefjen, al§

menu fid) biefe 2lnfidjt bei mir gebilbet (jätte auf (Munb

übler Erfahrungen, meld)e id) in Sanum gemacht l)abe.

Oin ©egenteil, bei faft fämtlid)en Xeutfd)en, toeldje id)

auf Samoa feiuien gelernt l)abe, ol)ue Uuterfd)ieb ob

^rtoatmann ober Beamter, t)abe id) nur ein eingtge§

Streben toafirgenommen, uämlid) ba§, al§ mal)re beutfdje

Uolonifatoren 511 leben unb gu arbeiten, unb e§ ift

mirtlid) eine greube gu feljeu, mit mektjein Erfolge biefe§

Streben gefrönt morben ift.

Xod) nun gurücf gu Slpia.
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2öa§ hier befonber§ auffällt, ift bie grofje Slnga^I

®irdjen, minbeften§ 7i 2)u£enb, meldie teile- redjt hübfcb

au§ •Uorallenfalfftein maffib ge&aut, weniger einen 93e=

toei§ für ben tirdjticben Sinn bet ©amoaner liefern,

al§ bielmeljr bon bei beHagen§toerten religiofen 3C*S

Klitterung jeugen.

And) mit Schulen ift xUpia reiflich gefegnet, bon benen

bor allem bie beutfdje, nun 2 rüstigen ßefjrrraften ge=

leitete ^riuatfdjule ermähnt 31t toexben berbient. vner

ttrirb ber beraumachfenben 3uÖeno neben anbereu nül.^

Iid)en SQßiffenfdjaften, beutfdje 2prad]e, beutfdje§ ßeben

unb beutfehe ©efinnung gelehrt, meuinilcicb audj in an=

bereu 2d)ulen, namentlid] benen ber fran^üfifeben üDtiffion,

melcbe bereite fdjon gum letl beutfdie ßeljrer haben,

beul Xeutfdien erhöhte Aufmerffamfeit gefdjenft mirb.

,~yür ben ^ieifenben möchte idi fdjliejjlidj noch be=

inerten, bafj e§ in Wpia brei redit gute -Vmtcle giebt,

nun benen ba§ beutfdie (5cntral=vmtel (3?. 21. !ftiebring=

bauei, toenngleid) nidjt ba§ gröfjte, buch gang entjdjieben

am meiften ju empfehlen ift, loenigften§ für benjenigen,

mekficr eine fdimacff)afte beutfdie .ftüdje au§getroctneten

shops unb steaks borgie^t. Bängeren Aufenthalt habe

idi atterbingS in teinem ber vmtelv genommen, ba ich

mähreub ber gangen Xauer meinem Aufenthalte in unb

außerhalb Apiae bie (iebenSfcnirbigfte, mcita.cbenbfte

©aftfreunbfdjaft gefunben unb genoffen habe. ©3 fdjeint

überhaupt, al§ menn SBeifte unb ©ingeborene in ber

Aueübmu] ber ©aftfreunbfdjaft Wetteifern unb üdierlid)

mürbe Monier, menn er nach 2ontoa gefommen märe,

biefem ba§ Epitheton ornans „bct§ gaftftdje" gegeben

haben.
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III.

Uilla Uailima.

(Eine Stunbe tüeg§ t>on 2tyia, auf bem abfange

bex immergrünen Serge Upolii*, bie Slnfieblungen unb

Plantagen ber ßoloniften Imdi übexxagenb, liegt im

tiefften 2öatbe§fxieben, umraujd)t mm bem nie xuljenben

C^eplätfäier eine§ übextyxubelnben Partie*, Söiffa uailima,

Trüber ein bejdieibeue* Tid)terf)eim, jet.U bie £)od)elegante

SÖßintetrefibenä eine§ £ambuxgex ®auft>exxn.

£tex t)atte ber fdjottifdje 3d)riftfteUer Robert ßoui§

Stebenfon bie letzten 8 3al>xe jeiuee ßeben§ uerbradit,

hüdicuHuiitet tum ben meinen Sinfiebtexn aller Nationen,

mie ein Sßater nevebrt mm ben fatnoanifdjen ©ingeboxenen,

bereu Sitten unb ßebenägetooljnljeiten er ,ui ben feinen

mad)te.

Jaft alle bie befannteu pbantaftiid)en Sübfeexomane

§teoenfon§ finb in uailima entftanben, bereu Söext

mm ben imaüidHpredienben Golfern melleidit 311 hodi

angeflogen mirb, meldieu jebod) anbexfeitS bie imüe

Slnexfennnng and) unparteiüdier -Urititer rtidjt öexfagt

meinen fauu. Unter im* Xeut jenen
;,% <*w
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toenig befannt, unb mand) einer toitb fiel) tounbetn,

überhaupt Don bet (mftenfl eines 3d)ttftfte(Iets auf

biefettt entlegenen Sübfeeeilänbe 511 fjüren.

Teilung judjenb non einem SBtuftleiben, fjafte fidj

2teuenfou auf 'Keifen begeben unb toat fo nad) Samoa
gekommen.

SBegaubert ücm ber parabiefifdjen ©djönljeit ber
s

Jiatur, entlieft bori bem fteunblidjen Söefen be§ famoa=

ruften 3}olfe§, glüätidj über bie SBeffetung feine§ Reiben*,

roeldje tf)m ber Slufentljalt in bem gleichmäßigen, fon=

mgen -VUinta Samoa§ gebtadjt f)attc, entfdjfofs er fid),

Samoa gu feinet bauernben Heimat 3U madjen, unb

toäljlte 3u feinem SBoljnott einen $Ial£ mitten im SBalbe,

auf bem NMjange be§ 33aea=S3etge§, mo bie ftifdje <2ec=

brife fid) mit ber tauen SBalbluft mtfdjt. Jpiet baute

et fid) ein einfad)e§, aber ttaulidje§ -freim, unb fiebette

mit Stau unb -Üinbern bottljin über. Xas gefunbe,

Ijeilftäftige Ulima 2>amoa§ mad)te alle ^roplie^eiungen

ber St-jte 31t Sdjanben unb betla'ngette ba% bereite

aufgegebene Seben be* 2d)riftftel(ere um meljt at§

s 3a|te,

3o toat Söitta SBailima entftanben unb für lange

vVü)re ber Sßeteinigung&punft ber betfdjiebenften miber=

(trebenbften ©[erneute 2amoas, benn ©tebenfon ftanb

über ben Parteien.

5Befonbet§ aber Ijatte er für baz finbüd)e 9latut*

nulf troli feiner Sdjtoädjen unb gfetyfer eine uneigen*

nüfcige Siebe, toeldje anbetfeitS r>on ben (angebotenen

mit bem gtöfcten S^ttauen ermibert mürbe. Cime

Sdjeu gingen fie in bem -s^aufe it)re§ JJteuubeS Xaufitafa

(©efdjidjtenet-jäljlet), mie fie i()n nannten, au* unb ein,
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i[)m il)iT Sorgen unb ßeiben mitteilenb, ba er für alle

-Jiat unb Jpülfe lini^tc, unb gu berfdjiebenen SJlalen finb

bitrcl) Stebenfon§ Einfluß unb öermittelung broljenbe

Stamme§ftreitigfeiten auf güttidjem 2öege ausgeglichen

toorben.

Stebenfon§ Vorliebe für atte§ Samoanifdje ging

fogar fo weit, bah er einen Xeil feine§ §aufe§ gang

ia a Samoa (nad) famoanifdtjem Stile) einrichten tiefe,

unb, toenn er feinen SBefudj erwartete, and") bie praftifdje

unb luftige fantoanifdje -Uletbung, einen „laba=laba"

genannten ßenbenfdjur^, anlegte.

ttnbergeßlidj ift in Samoa allen ber 23egräbni§tag

Stebenfon§.

$n btdjten Sdjarcn toaren bie eingeborenen [Jreunbe

Stebenfon§ nad) ÜBailima gekommen, um gum letzten

3Jlale ba§ bleiche, bon langer -Siranfl)ctt au§gege^rte

2lntlij-j iljre§ Xaufitata gu fefjen. £a blieb fein Sluge

troefen in bem mit frifdt)en Salinen au§gefdt)lagenen

Xoten^immer unb grünen aufrichtiger Ivaner netjtcn

bie braunen, 31t Sachen unb Schergen fonft fo fel)r ge=

neigten SBangen. Üftidjt minber toar bie Iraner unter

ben loeifeen ®oloniften, benn uiemanb genofj }o feljr bie

uneini]eid)räufte2i)mpatl)ie aller Parteien, toie Stebenfon.

(Sine lange, fcf)toierige iprogeffion mar t%, ioeld)e fid)

burd) ben bidjten 'Iropenumlb tjinaufberoegte, langfam,

Schritt für Schritt, begleitet nun ben monotonen, marf=

burd)briiuienben £rauergefängen ber Samoaner, hinauf

nad) bem ©tyfel be§ 95aea=33erge§, 100 Stebenfon nad)

feinem legten Tillen begraben fein loollte.

•frier hoffte er -Xube
(
m finben, abfeitä tum ben

labern politifdjer unb religiöfer Partei!(impfe, nmranfd)t
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nun ben ftiljtenben SBinben be§ Ocean§, tut Sdjatten

be§ jungfräulichen Itrmalbeö, mo bie buntgefieberten

93ögel in tfjrem ©efaitge nidit mübe merben, getüfjt bon

bem roarmen ^nrpnrlidite ber rofenfingrigen (£o§ unb

ben golbigen Strahlen ber fterbenben Sonne. 3)a§

ift lanfitala* ©rab. —
33on neuem mar unter ben Samoanern ber 23ruber=

txieg entbrannt, angefacht bnrdi ffritnellofe englifdje unb

amerifanifdie Agenten. üftadjbem üDlataafa, ber bon ben

Deutfdjen unterftüfcte Uronprätenbent bem bereinigten

englifcf)=amerifamf<f)en ßanbung§tot}j§ gmei empfinblidie

2d)lappen beigebracht, t'annte bie Sßut ber englifdjen

unb amcrifanifdien Kapitäne feine ©renken mein'- ©§

faub jene*, nod) in aller Erinnerung beftnblidje 93om=

borbement %pia% unb ber benachbarten $lä£e ftatt,

meldje§ in ber ganzen cibilifierten Sßelt, nur allem aber

in Xentfd)(anb berechtigte ©ntrüftung fjerborrief. Ob=

gleidj ba§ Sombarbement ^iemltci) refuftatlo§ unb Ijödjft

flägltdj berlief, inbem eine Slnja^I gelanbeter ameri=

fanifdier Darrofen nun ben ©ranaten ihrer eigenen

Sdjiffe getötet mürben, fo gehörte unglücflidjermeife

Sßitta öaittma gu ben am meiften befdjäbigten ©ebäuben.

So fügte e§ ba§ 2d)icffal, bau ©tebenfon§ v>eim bon

ben ©ranaten feiner eigenen ßanbSleute gerftört merben

füllte.

Seine ,~yamilie mar fortgegogen, unb 3Jloo§ imb

Sdjlinggemäcfjfe mndierten auf ben pulbergefdjmärgten

[Ruinen.

(vnblid) mar Sanum öeutfdj geroorben, unb e§ mar,

al§ menn ein aufatmen ber Srleicfjtung bnrd) bie gange

Söebölferung, bnrd) gang Sanum ging, Gmblidj fällte
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bie fo lang erfefjnte -Kitfji
1 (viufel)r galten, unb man

brauste nttfjt mefjr 31t fürchten, bafj grau unb \iu\b

bafjeim fc>on eugtifdjen unb amerifamfdjen ©ranatcn 6e=

brorjt, unb bie Pflanzungen, bie Arbeit fo mannet
müf)eöüller Saljre, gcrftört mürben.

£er 2ag ber beutfdjen 7ylaggenl)iffung toac ber

Xag bco größten 3uBel§, ber maftlofeften greube, ben

©amoa jemals gefeljen t)at.

2lber aud) 95itta Sßailtma mar in beutfdjen SBefife

übergegangen, iperr ©. .ftunft, ein um bie beutfdje

-ftofonie Samoa tjocrjDcrbienter 9)tamt, beffen -Warne in

ber gangen ©iibfee mof)(befauut ift, taufte ben famo=

anifdjen Ü3cfti3 SteOcnfonö tum beffen (vrben, nm in

biefem £arabiefifd)cn ßanbe atljäfjrlid) bie falten 2Binter=

monate unfereä raupen 9iorben§ gu herbringen.

Xa§ alte 2ßof)n(jau3 mürbe Don (virunb au§ 11111=

gebaut, unb faft um ba§ boDDelte Dergröftert, fobafs e§

jet^t einige 20 teü§ faalartige 3immer enthält, me(d)e

mit einem ßomfort auSgeftattet finb, bi'\i ein Don

(SuroDa fommeuber Üteifenber nid)t gu finben er=

märtet. Ta ift nidjt nur ein altbeutfd)er ©fjfaal, ein

japauifdjeö Üiaudßimmer, eine "lUufiftjalle unb Xan^faal,

nein, aud) ber eingeborenen Samoaner ift gebadjt, für

bereu 9lufnat)me eine grofte, luftige -stalle beftimmt ift,

raetdje bei feft(id)en (Gelegenheiten nad) famoanifdjer

2Beife mit $a(memnatten aufgelegt mirb, unb in meiner

bie (Säfte auf beut iöobeu fiüenb bie bon l)übjd)eit

famoanifdjen Xienerinneu bereitete -Uaoa*) trinfen.

*) &aüa, ba§ SRationalgeträn! ber Samoaner, Bereitet bind)

.fiauen, 9ict6cn ober ßerjtampfeu ber SSJuräe! be§ ®aöaftrandje§

:

Piper methysticum.

Iccfcu. DJiamüa Samoa. ü



34 - SSiHa SSatiima.

Xen Dfceifenben jcbodi, toeldjer 2amoa befugt unb

in SOailima ftet§ auf bie lieben§roürbigfte ©aftlidjfeit

rennen tarnt, erwartet nodi eine befonbere Uberrafdnimi.

@r finbet bort eine aufjergemöljnlidj rotdUialtic^c SBibIio=

tljef, meiere neben bielen anberen iutereffanten Sadjen

gum Xeil fcfjr feltene SÖßerle über bie Sübfee enthält.

Soor bem Vurnfe befinbet fid) ein forgfam gepflegter

©arten, in toeldjem farbenprächtige Ironenblumen in

gröltet 9Jlannigfaltigfeit unb ftro&enbfter ttpjrigfeit

gebeten. MnnUjlid) jebod) erweitert fid) bev ©arten

unb geljt in einen *ßarf über, meldjer bev ßänge nadj

tum einem fdjäumenben SQÖalbbadje burdjriefelt nrirb.

Xiefer Bitbet im ©runbe einen etma gtoei SDlann iMwn

SQßafferfaE. Xort, umgeben bon ben riefigen Säumen
be§ ttrtoalbe§, i(t ein ^abenlaü angelegt, ©ine 3fel§=

treppe füljrt ben Slbfjang l)inab. 2Belcf)
J

eine ßuft, fid)

biev in ba§ falte, aufbraufenbe SOßaffer gu ftürgen!

hinter bem ^art aber befinbet fid) ber grudjtgarten.

Zitronen, Orangen, Bananen, -Uofo*nüffe, -Uürbiffe,

SDtelonen unb 2lnana§ liefern reiche ©rträge für ben

Xifd), mäbrenb eine junge ßafoojjlantage für fpatere

jat)re gute ©intunfte uerfprubt.

S)a§ fdjönfte aber ift ber unbefd)reib(id)e 93lict bon

ber öeranba 23ailima§ über ben fruchtbaren SBergabljang,

mu $oto§nuJ3plantagen mit Kalaopflangungen abmed)fe(n,

au§ benen, balb im ©rünen berftedt bie meinen Käufer

ber Slnfiebler unb bie braunen, fauberen ©ingeborenen«

()ütten l)erau*fd)auen. 3*1 unfern Tyiifscit liegt ba§

toogenumbratibete Slpia. .frodj auf fnritst bie fd)äumenbe

2ee an ben Korallenriffen. Gmblo§ bel)ut fid) ber SBlid

über ben fonnenbeftraljlten Cceau, beffen 33lau fid) un=
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mcrfüd) in ben Karen Carlen be§ Jpimmclö oerüert.

SdjneetDeige Xropifoögel umrteifen bm fteilen ©tyfel

be§ $aea=33erge§, 3U bem ftc£) ein fdjmaler ©e&itgSpfab

rjinaufminbet.

2)prt oben aber fdjläft Xaufitala feinen etoigen

©djlaf. — — —

Sßttta Söailima, ein *ßarabie§!

3wei 2age nun bin id) fd)ou f)ier, aber immer

nod) im SBann be3 ttmnberbaren 3auber§, metdien bie

unberg(eid)(id) ftfjöne Dlatur ©amoaS bejonber§ auf ben

grembling ausübt. 3ft e§ bei ad' biefem erforberüd),

3U ermähnen, me(d)e Xaufbarfett id) bem Cieben§toürbigen

Söefifcer
si>ai(ima§ gegenüber empfinbe, toetdjer mir, ob-

gleid) fetbft abmefenb, in feltener ©aftfreunbfdjaft fein

ganzes §au§ 3m; Verfügung geftedt Ijat?!

3d) glaube in einem ÜDtärdjenlanbe 311 fein.

3Uleine füfjnften ßrmartungen finb meit, meit über=

troffen bnrd) bie Söirfttdjfcit.

aufjubeln mödjte id) unb rufen: „^erraeile bod),

Xu bift gu fd)ön!"

^ICber bie nimmer raftenbe 3^tt mirb mid) aud) oon

f)ier fortzerren 3urüct in ba» (ärmenbe ©emirr be§ 9111=

tag(eben§.

©§ ift jet^t bie 3^it ber Stegen, meldje jecod) in

roenig ftörenber Sßeife meiften§ in ber
s

Jlad)t nieber=

gefyen.

Soeben fteigt bie Sonne über bie öftftdjen Serge

unb gießt if)r junget, golbtge* ßidjt über bie [eidjt

benetzten (Sräfer unb (£ebüfdje.

3*
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(£in lauer, beraufcfyenber 3)uft, ein (Semifdj ber

2I>or)tgerü(f)e ber SBlumen unb 33äume unb be§ feuchten

SöalbmofeS, nimmt bie ©inne befangen.

2lu§ bem Innern be§ 2$a(be§ fdjatlt ein t>ie[=

ftimmige§ Bongert farbenprächtiger Singvögel, tönt ber

^ocfruf ber grünen Xaube, unb bie Jahnen rauften im

£>aud)e einer frifdjen 9Jtorgenbrife.

2Md)' unermeftüdjer, unbefd)reibüd)er 3öubcr!

2Bie fdjön, roie unenbüd) fdjön ift bod) biefe unfere

fleine SEßelt!

SMdje 3d)önf)eiten mögen gar erft auf bzn anbcrn

SEßelten fein, bereu Kenntnis un§ in biefem 2cben ber

2d)öpfer bes %U% vorenthalten f)at?



2Ius altfamoamfcfyer ^ctt.

*&





[V

Aus alt-satitoaniscber Zeit.

XZiemanb form fagen, mann e§ mar, toaljrfdjemlidj

jeboef) [ange box ß^tiftt öeburt, a(§ anf Sumatra eine

toerntdjtenbe Senate mittete, bie junge§ unb alte2 Beben

in klaffen fjinmorbete. SG&et fid) be§ 9Jiorgen§ nod)

gefunb nnb fröljüdj Dom Saget erfjob, tag oietfeidjt am
s}(benb fcr)on fatt unb fteif, mit gläfemen Stugen oor

bem Eingänge feine§ §aufe§, unb bie ©djlangen unb

Söürotet nagten bereits gierig an feinen ßingemeiben.

2öo einer 31t 2obc getroffen uieberfiet, ba blieb er liegen,

benn niemanb magte e§, einen 23ebrefteten 311 beruhten.

2)ie aber nod) gefunb maren, tagen am Straube, mit

bex Stirne ben toeifjen $ie§ berüljrenb unb jutn 2Jteere3=

gotte Ijetfje ©ebete bor Sßerföljmmg ftöfjnenb, benn ber

fjatte bie Xobesgötter, toeldje er fonft burdj feine Xtener,

bie Sceminbc, in ben Sümpfen be§ Innern gebannt bjelt,

ertaubt, Uut moraftigen, peftgefdjtDäräten \MH1len ju

berlaffen unb fid) mürgeub auf bie blüljenben Dörfer

ber -Uüfte 31t ftürgen. 2lbet alle ©ebete unb Seufzer
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toaren umfonft, ber ©ott (jatte fein (irbarmen, im

©egenteil, bie $eft rtaljnt nur nod) meljr 311.

Ta faxten auf ben Üiat beS greifen ^rieftcrs

^attaulaga*) f)in 42 ber EräfttQften jungen Männer,

ttebft 7 ber fdjönften üDtäbdjen, bcn Ijerotfdjen (Sintfdjlufj,

fidj felbft bem 3fteete§gotte al§ Sülmopfer bargnbringen.

3u biefem ^mecte lüfteten fie 7 (£cmoe§ aus, jebe§

für 7 üDlenfdjett beftimmt, nämlid) G Ruberer nnb

1 9Jaibtf)en, toeldje§ mit gartet aber gemanbter tganb,

ba% 33oot in be§ 9Jteergotte§ SGßoIjtuma, fteuern füllte,

unb in jebe* 33oot pacften fie ßebensmittet für 7 Xage,

beim ber (Sott möd)tc sögern, iljt Cofer an3unel)men.

2 a mar grofte§, fjei^erreiftenbe» Sßerjftagen am
Straube, aber e§ rührte ntdjt bie tobesmutige Sugenb,

unb aurf) rttdjt eine -Üjräne trat in bie klugen ber 3um

Xobc gemeinten Jungfrauen. J-aitaulaga aber, ber

2Hte, fegnete fie, unb bann ftieften fie 00m Straube ab,

fie felbft unb bie (£anoe§ über unb über mit mof)l=

riedjenben SMumenguirlanben gefdjmütft, bie 9Jlämter

befleibet mit ÜDlut unb Starte, bie Jungfrauen im

natürlidjen ©etoanbe if)rer ttnfdjulb unb 3d)ünl)eit.

hurtig taud)ten 7 mal fleiue Sdjaufelruber in

bie grüne -Uorallenfee, unb l)inau£Jd)offen bie üBoote.

Xie gurüdgebliebenen aber ftanbeu am ©tranbe

mit 3um-sMmmel emporgehobenen täuben unb ttjräuenben

3luge§ fangen fie mit fd)htd)3enber Stimme:

Mtcr mir ftoluui

Unb nur fldien:

Jagalua,

©rofeet ©ott!

i Spvid) Ts-aitaulanga (g im [amoanifcfjen = na,).
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YHib' Erbarmen

Sftit ben 3frmen!

Tagalua,

©rofeer ©ott

!

©djon' ttjr Seben,

3)ir gegeben!

. Tagalua,

©rofcer ©ott!

£, gcmüfirc,

Sitten ©Ijre!

lagalua,

&XQ)]QX ©Ott!

Xocf) bom SDleere anttoortete ifmcu ber Eräfttge

&i)ox ber Ruberer imb bie garten, bod) ftö^li^en

Stimmen ber SJtäbdjen:

2Bcint nirfft, ©Itern, Sd)tt>eftern, SBrüber!

.frort auf unj'rc frohen Sieber!

llnjer frei gemeinter Tob,

©r wirb enben Sure s
Jtot.

Scnbcn mirb ber ©Ott bie SBinbc,

Tan bie granje $efi uerfdjnrinbe.

Xagalua,

©rofeer ©Ott

!

3ct)t, gefalbt lote fonft 51t läuten,

Stirn nnb ßeift gefdmiücft mit Musen,

gu be§ ©otte§ (jartem Ctir

gießen mir in lautem Eljor:

„(sinabe, ©nabe T einem SSolfe!

,,3enb' itmt eine 3Binbe§tt)otfe,

„Tagahta,

„©rofeer ©Ott!"
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3o gingen fie bon bannen.

dlad) ftürgten Ujnen bie giftgefdjtoängerten SBinbe,

bie £obe§götter, aber bie Söogen toaren fdjneffcr nnb

trugen bie Opfer ljinau§ in ba§ offene SJleer.

9t od) fonnten bie am Strcmbe au§ ber ^Jerne bie

Keinen (£anoe§ erlernten, alz plö^tidj eine mädjtige,

blaufdEjtoatge SBoIfe auffam unb bie SBoote ifjren 23(icfen

entzog, ©rette SBIi^e ßueften nieber. Sdjrccflid) rollte

ber Bonner, Sann aber löfte fid) bie SBolfe unb l)er=

nieber tarn ber 9fiegen in bicfen, fdjtoeren £ropfen.

Ter C^ott tnar gerührt über bert felbftlofen Opfermut

biefex füljuen 3Jienfdjen unb nafjm ifjr Opfer entgegen. -

3ugleid) aber toeljte au§ ber SBolfe ein fxtftfjer, reini=

genber ©eeftrinb nnb peitfdjte bie ütobelBgöttex guxücf in

il)ve ^eftt)ül)(eu im Innern be§ ßanbe§.

£>ie ©eudje mar beenbet.

3a, felbft bie, \vM)^ nodj bon U)x befallen toaren

unb fonft fdjon nad) toenigen Stauben fjinftaxben, ge=

nafen plö^Iidj.

3n tfjre greube aber mifdjte fid) ber Sdjmexa um
ben 2)erluft fo maeferer Jünglinge unb üDläbdjen. 3n

fpätexen Sauren jebod) mid) ber Sdunerg bem freubiant

(Stolpe, fo(d)' opferfreubige Qugenb Ijertiorcjebradjt 31t

Gaben, unb ifjr Anbeuten nutxbc für etoige 3^^en in

t)ol)en (vl)ren gehalten, unb bei ben Opfern ber ©öttex

il)rer nie bexgeffen.

Tie 7 (£anoe§ nmren toeit brausen auf f)ol)er See.

2>te Ruberer arbeiteten mit allen 2Jht§Mn, nnb, al§

günftigex Söinb auffam, festen fie bie 9Jlattenfegel,
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roäfjxenb bie 3Jtäbdjen gerabe§toeg§ bat)in fteuexten, too

fie be§ 9Jieergotte§ £>au§ mahnten.

(Sieben Sage unb fiebert ftädjte fuhren fie nun

fdjon, aber bex
slUeergott jdnen immer nodj ifjx Dtfex

gu üexfdjnnüjen.

«Bitter nagte bet &una,ex, al§ fie eine Snfel*) tn

Sitfjt betauten. Sort gingen fie an§ Sanb unb füllten

i[)re Soote fjodjauf mit ßoruSnüffen, SBxotfxudjt unb

9)ame, unb eben toaxen fie im begriff absuftoften r-om

Ufer, um meitersufafjren auf bie 2ud)e nad) be§ 5)leer=

gottk Heimat, al§ bie Setnolmex be§ 8anbe§ ylüfcltd)

au§ bem SÖöalbe tarnen, mit mütenbem ©e^eul ftadje

für ben 3fcaub it)xex grüdjte forbernb unb mit ifrren

vergifteten Pfeilen nad) ben grembtingen fdjiefjenb. 3«

lobe getroffen fanlen fieben niebex, tum jebem Gunoe

einer, unb groax berjeuige, toettfjex al§ letzter uod) im

SBaffer ftanb, um bat Soot tjom flauen Straube tnS

gjleer 31t fdjieben. SSon Ijinten in§ £ex3 getroffen,

ftüraten fie vornüber, unb bie 2Boa,en entführten fie ben

^erftümmehmgen bex Seinbc, um fie in be§ 2Jleexgotte§

§au§ 3U bringen.

$a§ maren bie erften fiebert Dtfex. Xte anbern

aber fjatten nur eben Seit, bem ungaftlidjen ßanbe %u

entrinnen.

«Khin maren fie mieber auf bem offenen äfteexe, alö

ftd) UlölUid) bex Fimmel bexfinftexte. ©rfjfcex rollte

bie See. Sie SOöinb§bxaut beulte. Sie Keinen Ganoeä

taugten toie Kuflftalen auf ben liau*liolien SBogen.

Unb bann fam eine xiefige SOßeHe, unb ein jeber glaubte,

) Sine ber ^lulippinai (nad) ffonful 3. §. ÜJhtaigan).



44 — Wu8 alt=famoanifcf)er 3cit. —

baZ fei ba§ Gmbe. 916er fie faulte nur über bie Spieen

bor Gcmoeä Weg, mit fidj reifjenb ben 31t oorberft

fifcenben ber fünf Ruberer, toeldje mit ifjren furßen

©djaufetrubern gegen bie fjofje See anarbeiteten.

3)a§ Waren biegtoeiten fieben Cpfcr be§ SÄeergotteS.

2er ©türm Iiatte nadjjgelaffen.

Unentwegt festen fie ibre <yaf)rt fort, an Dielen

großen unb Keinen Snfeln Vorbei. Sin einigen matf)ten

fie $alt, um ßebenSmittel 31t nehmen. 2)ie ßmWofmer

waren fjier fcf)r freunblidj 3U üjnen unb baten fie, bodj

3U bleiben. Xa§ jebod) burften fie nidjt, benn wie

fjätten fie fo ifyr (Setübbe erfüllen tonnen, bem 9Jceer=

gotte ein Opfer 3U Werben.

2o gingen fie benn fort.

3mmer Wetter trieben fie bie toefttidjen SOßinbe*)

in jagenber Jabrt, red^t§ unb linfe bie unfein (affenb,

teil§ b,of)e, Wogcnumbranbete ÜBergmfeln, tetl§ fo ftactje

unb niebrige Gitanbe, baß baz 9Jeeer fie beinahe über=

foulte.

Unb Wieber offenbarte iljnen ber üDteergott feinen

^Bitten; btefe§ 3M in fd)rerfticiiev SBetfe.

31I§ fie eineS Sage§, weil if)nen bie l'ebenömittet

anfingen, fnapD 311 Werben, if»re Singein in§ DJleer ge=

Worfen Ratten, ba fam ber ©ort felbft in ber ©eftalt bon

fieben riefengroßen Tyifdicn. Xie biffcn an bie Singein,

bereu ©djnur fiel) bie ryifcfjer um ba* Sein gebuuben

(jatten, bamit fie bie gifdje, falls fie fdjtoer waren,

) Tcv ^au-biucft =9Äonfutt. Sic mußten aber [djoit fein
-

tueit

növblid) gelotnmen fein, um biefett SBtnb für ftjre ^a^rt cmSnujjen

ju tonnen.
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beffer fjodföteljeti bunten. 9JHt getoalttgetn ffbid rtffen

bie Sifdje an ber Seine unb jogen mit iidi in bie liefe

3amoaniulK'v Häuptling im ®rieg§fd)mucfe.

bie fieben giftet, toetdje feine 3eit fjatten, iid) ba§

geil bom Sein 3U [Öfen, unb lief) and) nid)t am ganoe
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feftljalten burften, mollten fie nidjt audj ba£ ßeben

tt)vcr ©efäljxten bexntdjten.

S)a§ toaxen bic bxitten fieben Cofer be§ 2Jleexgotte§.

2tarr bor Sntfefcen fielen bic anbern ntebex,

flefjenb üjxe §anb 311m .sMmmcl erljebenb, toäljxenb

bic ÜDläbdjen laut toeinten.

SDÖeiter führte fie bex 2Binb. Sagelang faljen fie

fein ßanb. 2ln ber nädjften 3nfel jeood), 311 ber fie

famen, matten fie -s>alt, gogen ifjre ßanoe§ auf bm
3traub, benn bie fuxdjtbaxe -üladjt be§ ©otte§, raic fie

fid) in fo gxaufex SOÖeife fiinb getljan, erfüllte alle mit

gxengenlofem Gmtfe^en.

£te Ciinmot)ner ber Snfel famen au§ beut ^atmen=

f)ain unb al§ fie bie traurigen, Ijalbbexljungexten gxemb*

linge fasert, nahmen fie biefelben an ber £mnb, unb

liebfofenb if)nen ba§ mit einer ©al^trufte burdjfefcte

•V>aar unb bie bon X brauen unb SGßinb burd)furd)ten

SBangen ftxeidjelnb, führten fie fie gu beti feuern, too

fie gtoifdjen rjeifteu Steinen junge ©djtoeine brieten unb

it)nen bie füfse 30itld) ber ®otu§nuf) 3U trinfen gaben.

Xer 9lame ber 3nfel mar 9£utuox.*)

Sie toaxen nun fdjon faft ein 3a6r bort unb lebten

mit ben Öinmoljncrn in befter Jreuubfdjaft, teitneljmeub

an iljxen geften unb längen.

(vines SLage§ nun mar ein großes fyeft unb mof)l

bie meiften bon if)ncn Ratten gubiel gegofjxenen ^alm=

*) Tte (liinuclinev bon" 9hituor, einer Sehten 51t ben jen=

tvalcn Carolinen gehörigen Sagnnentnfel, scigen nod) heute burdj

epvacl)e unb Körperbau ihren lainoauijcrjen Utfbrung.
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toein*) getrunfen unb bie brobelnbe -sMUe ftieg Üjncn

in§ ©eljirn.

9Q5tIb rollten tfjrc klugen unb mit übermütiger

3unge fingen fie an gn [äftern:

„Xacmtua, Xu Qrofser (Sott, oerfd)mä[)ft Xu unfer

Opfer, metd)e§ hrir armen 3ftenfdjenfinber Xir bringen

toottten? Ober ift c§ etroa, toeit Steine ÜDiad)t rtidjt 6i§

[)ter()er auf§ 8anb reidjt? >oah,a!
sIBtr finb bie fdjlaueren

unb bleiben in biefem gaftlidjen ßanbe unb merbeu nie

mieber Xein sJMd), bau ÜDleer, betreten. ^eujeuja! --

2(uf, Sreunbe, tragt bie (£anoe§ aufammen unb brennt

bem großen ©ort ein Jyreubenfeuer ! vVtd)t)e! Sin

Jreubenfeuer bem großen ©ott, beffen 'Karfje mir ent=

rönnen finb unb ben mir mit unfern bellen -Hopfen

überliftet Ijaben. SJtaloft**) Xacualua! 2ütd) ein Xran£=

opfer follft Xu Ijabcu, Xu großer ©ort! ^aljalja! Xir

meinen mir eine oolle 2d)a(e fcf)äumenbeu $atmtoeine§,

aber mir finb nidjt fo tfjöritfjt, fie Xir in§ ÜDleer gu

gießen, fyafya, nein, mir fdjütten fie in unfern SBaudj

!

ÜDlalofi Xaimlua!"

diejenigen aber, meldje nodj nidjt fo biet getrunfen

l)atten, maren ftarr über biefen [eibenfdjaftttdjen 3lu§=

brud) be§ greoelmuteä unb bas 2£ort ftoefte üjnen in

ber ttcf)(e.

*) ^ahniücin, Xobbi) genannt, au§ bem SBlütenftiel ber

Sbfoänujjjpaline gewonnen, äfjnltd) n>ie nnfer S3irfcnfaft, ift, wenn

in ©cüjrung übergegangen, ein jeljr woljlfdjmecfenbeä, aber anf;ev

orbentlidj beranfdjenbeS Wetvänf.

**) SDlalofi = [amoanifdjet Xrinh'pnid). = ©ei ftavf! .\>uvva!
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Xie ßäfterer aber, 7 an bex 3oJt)l, [atzten ber 2lugft

tfjrcr ©efäljrteu. vmd) fjoben fie bic ^ofale unb meisten

fie bem (Sötte, ©ierig fd)lürften fie ba§ pricfelnbe 'Uaft.

2Iber nod) nicfjt jux Hälfte Ratten fie bie 2d)a(en ge=

leert, ats ber alte ^Brotfruchtbaum, unter bem bie
v

!*er=

fammluug ftattfcmb, mit bonneräf)n(id)em ßradjen nieber=

ftürgte auf bie greoler, bafs ben Umfifceuben ba§ manne

-V>trn in* ©efidjt formte.

£as maren bie vierten fieben Cüfer be§ ©ottes.

@r entftellte fie fo toegen ber if)in angetijatten

3d)tnad).

Xic Setooljner bon üfhttuor aber waren entfefct unb

baten bie gremblinge, balbtgft U)re Sufel 31t oerlaifen,

benn fie fürdjteteu, bafs bie 9tad)e bc§ ©otte§ aud) fie

treffen mürbe.

2o mad)ten fie fidj benn mieber auf bie Jaljrt,

nad)bem fie gefeljen, bah fie be§ ©otte§ 3Jladjt, too aud)

immer fie fein ntodjten, bod) nid)t entgegen tonnten.

2 Ruberer in jebem 800t unb ba§ ÜJiäbdjeti junt Steuern,

aufgeben burften fie teilte* ber Soote, beim aud) biefe

maren bem ©orte getoeüjt.

Xie ]erfd)inetterten ßeidjuame iljrer ©ejtüjrteu tjatten

fie forgfältig in SDlatteu eiugenäljt mttgeuommen unb

oerfenften fie, al§ fie auf offener See maren.

SBeiter trug fie ber SÖßiub geu Dften.

tefaugS faljen fie auf ifjrer öafyxt nod) bteleSfufelu,*)

aber alle ftein unb niebrig, unb bann fdjieu ba§ ßanb,

mo 3Dcenfct)en molinten, 130113 aufßufjören.

Xee 3Jleergotte§ £au§ mufste naf)e fein.

) 9ftattts unb 9ftataf*3nfefa (Sammeluame 9Rarföak3nfefo).
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Xie SBetooffnex bott ütfufuor (jattett iljnen 8eben§=

mittet mitgegeben, föntet bie GwmoeS mir faffen tonnten.

Tiefe aber maren jefct alte aufgege^rt.

£ein Sömbfjaudj. Xie Sonne brannte. Sie 3uuge

ftebte ifjnen am ©aumen. Sie beteten: „Xagalua, großer

©ott, nimm uns auf." — 9lber meber traf fie ein SBli^,

nod) fam eine 2Ö3elte, bie fie üerfd)lang, nod) tarnen

grofse Sifdie, meldje fie in bie Xiefe riffen.
-

Xer (Sott motlte fie nodj nietet.
-

„(Einer au§ jebem $oot muf} fterben," fptadfyen fie,

„bafe er ben Übertebenben Xranf unb Speife fei."

sMe fdiauberten bei bem Älange biefer fdirecflidien

SBorte.

Sie famen übereiu, bar) nid)t baZ jatte Beben

be§
s}Jtübdien§ falten bürfe. So marfen beim in jebem

Üanoe nur bie gtoet SJiäuuer baz 8o§, unb, men e§

traf, ber legte fid) auf bie Plattform unb lieft fid)

ru()ig %xme unb Steine btnben.

Xer übriggebliebene Mann aber fagte:

„Sterben mir bod) alte 3ufammeu! 3dj fann metneu

trüber nid)t töten!"

Xaö 9J£äbd)en jebod) unterbrad) ifjtt unb entgegnete

mit eifiger Überlegung:

„Xu ")laxx Xu! 2öa§ nufct e§, bafs mir alle fterben.

iUelleidit retten mir babitrd), bat) mir ben anberu üer=

3etiren, imfer Beben unb gelangen glücflid) 31t be§

üDteergottee Jpaus."

Sprad)* nnb trat bon l)inteu an ben ©efeffetten

lieran. Über il)u beugte fie fid), ifim liebe SQßorte 311=

raunenb unb il)m Stirn nnb klugen füfjenb. obre

Seelen. SDlmmia ©ainoa. 4
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fel)mar,-;eii (ybenl)ol,-)b,aare fielen auj fein Slntlifc nieber

mie ein ©djatten, nnb bet ©efeffette forad) mit gtücf=

tidjem ßädjetn:

,„3dj raupte e§ ja boef), bafs 3fär wie!) nicfjt töten

mürbet, fo menig, mie icl) e§ itbeve- £erg gebraut lititte,

einen nun (ind) Ijin^nmorben. s

Jiitn aber löfet mir bie

SBanbe, baft mir brei in ßiebe umfd) Innren märten, bi§

ber ©ott im* ein 3eidjen giebt."

6ie aber fdjlof) it)m ben üDhmb mit einem töufje,

mäbrenb ü)re vuinbe, oerftetft hinter ben l)erabl)tingen=

ben haaren, fiel) nlükliet) trattenartig in ben £al§ be§

ltmilneüierjen gruben.

vV)r ©efäfjrte aber fafs am vunterenbe be§ ©anoeS,

barg fein ©efidjt in feinen §änben nnb fd)lnd)3te mie

ein -Uinb, al§ er ba§ Xobe*rod)eln feine* 23ruber§ l)örte

unb fal), mie er bie gefeffelten -Uniee nur 2d)iner-} gegen

bm ßeib 30g.

„v>eio!" fdn'ie ba§ iKäbrfjen, jeUt ift er gang tot

nnb mir motten il)it effen!"

2U§ fie il)it aber anfal), mie er balag, ben ©djaum

bor bem IKnnbe nnb bie ftarren 5lugen tmrmnrf*r>oü

auf fie gerietet, ba fd)rie fie auf:

„3i>ct)c mir! Söelje mir! ma§ f)ab' id) getrau! £>

id) llmitncflicrje! 9lber ber eigentltd) ©djulbige bift £11,

ber Xn feige ©ein 2lntli£ oerf>üttft, £n l)aft tl)ii ge=

feffelt! SBäre er nidjt gefeffelt gemefen, fo Ijätte id) it)it

nimmer töten fönnen. D, id) arme*, arme* lUenfd)en=

finb. Xid) aber mirb ber ©ott ftrafen."

Unb fie feilte fiel) auf bie Sftuberbanf, fdjlug fid) bie

Prüfte, bafs e§ toeit über bie ftitte See jdjattte, unb

ttyat, al§ menn fie fiel) bie vrnare ausraufte bor Sdjmerg.





£)er ftroterfee



>p (vi 9tptct.
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Söitter auftaute ber üDlann unb faßte:

„9htn er bod) einmal geftoxben ift, fo fotf er roenig=

ftenS nid)t oergeben§ geftorben fein!"

„Oted^t £|aft Xu," jagte ba§ 2Beib, „benn fonft rcirb

fein 33 (ut fd)(ed)t," ftanb anf bon ber 9£uberBanf unb

Ijofte eine 9Jhtfd)el Hinge, um fte beut Planne 31t geben.

Xer jebodj fagte: „Xu f)aft ifjn getötet, fo fdjladjte

iijn benn and)!"

Xa§ 2öei6 a6er ftanb auf, roarf ftcf) in bie 23ruft

unb fd)rie mit empörter Stimme

:

„Xu (Henber! Xu 9tid)t*uuirbiger ! Sßie fannft

Xu mir fo graufe 23(utarbeit zumuten, mir, einem

garten 9Jiäbdjen! kleine -Spanbe finb rein unb unfdjulbig,

unb tdj raerbe fie nidjt mit bem Stute unfere§ ung(ütf=

lidjen 33ruber§ befubeln."

Xer 3Jlann antwortete ntdjtä, fd)ob ba* s
)Jiäbd)en,

roeldjeS fortfuhr gu getern unb §u fdjreten über bie

••perglofigfeit unb ben graufamen Sinn ber -üläuner,

furger ftanb bei Seite unb fdjnttt bem Xoten btn

•frais ab, benn baz tonnte Umt ja bod) nidjt mein'

fd)aben.

©ierig fd)(ürften bie beiben ba§ £BIut, benn fte

mareu bem 3)erburften nalje, unb fd)(ugen bie hungrigen

3äf)ne in ba% nod) roarme gleifdj.

2luf ben feä)§ anbeten (£anoe§ Ratten fie es" genau

ebenfo gemad)t. Xa* ÜEßeib Ijatte getötet, ber Üölann

bm Xoten gefd)tad)tet.

Sie fäuberteu bie ßnodjen forgfam 00m [Jleifdje

unb, nad)bem fte üjnen ba§ 9Jiatf ausgefogtit, warfen

fie biefelben, in statten oerfd)uürt, in§ 30leer.

Xas waren bie fünften fieben Cofer be* @ottes\
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31I§ fie fatt roaren, [egten fie lief), bie 93audje biet:

bofl 9Jcenfcf)enfieiicf), auf ba§ üDiattenlager.

Xae Sößeib fdjmiegte fidj an ben ÜDlann, (djlang

tfjre roeidjen tone um feinen .Uaefen nnb fagte mit

meinenber Stimme:

„9hm, menn mit mieber hungrig finb unb mir ben

anbern 011113 berge'fjrt fjaben, fo mirft Xu mid) geroifi

töten, beim Xu bift ber ©taxiere, nnb idj fann Xir ja

nidjt§ anljaben. Xen anbern tonnte idj umbringen, ba

er gefeffelt mar nnb mir bor junger fdjier ftarben.

Slber efjer mürbe idj berfdjmadjten, al§ Xein Beben 31t

nehmen, jelbft menn Xn e§ mir freiwillig anböteft,

benn Xn bift ber, ben idj bon all' ben fedjfen am meiften

liebte. So motten mir beim gufammen fterben!"

Xabei fjatte fie bie SJJlufdjeltTinge unter ber Sdj(af=

matte berfteeft unb bad)te, fie mürbe fdjon eine (Belegen*

f)eit finben, fie bem äftanne in einem unerwarteten

Slugenblitfe in ben ^liefen 31t ftofcen. So tonnte fie

bodj immer nodj einige Xage länger leben.

Xa aber fjob fidj plö^tirf) ba§ Gwmoe, bon jäljent

SBinbe getrieben, unb ber ÜDtann fnrang auf bon ber

Plattform an§ ©egelgerät. Xer SOßinb mnrbe Sturm.

Xa* Sraufen ber See aber mnrbe übertönt bon ber

Stimme be§ 3Jleergotte§

:

„§öret! hattet ein mit ben Opfern! ^t)x über»

bietet ja an ©raufamfeit bie Sdjanbtfjaten ber böfen

©etfter ! Xn SOßeib oerbienteft gmar bm Xob, aber id)

fann Xidj trofc Xeine* fanften ©ngel§geftdjte§ ba

brunten in meinem §aufe mirflidj nid)t gebrauten,

benn Xn mürbeft nidjtS anbereS al§ §interlift unb

'Kante finnen. So folge beim bem Wanne, fei feine
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Wienerin, bamit er jemanb fjabe, (eine Sdjlafmatten

aufzurollen unb auf bte Xad)ba(ten 31t [egen. 3Ijt aber,

3^r fieben üDlänner, füllet ber Stamm merben für ein

neue§ fräftige§ (£efd)led)t. Jdj roerbe Sud) nad) einer

grofjen Snfel bringen, mo JJijr ryreunbe finbet, oon

benen einige mit Gmdj gefjen merben al§ SQßegtoeifet.

Xenu bort fallt jfjr nidjt bleiben, ftmbern 77 Wid)te*)

meiter nadj Sübeu fteuern. Xort merbet 3föt grofse

fruchtbare unfein finben. Xort pflanzt (Sure 33rot=

frud)tbäume."

llnb mie ber (Sott oerfprodjen, fo trug ber 2Binb

fie in fuqer Seit nad) einem großen 3nfelreid)e,

§atoaii genannt, Sie lanbeten auf ber Snfel, bereu

9came Dafm.**)

Xie vmraaiier nahmen fie mit ber größten 5reunb=

(id)feit auf, unb nad) längerem ?lufentb,alt bei if)ren

gafttidjen greunben madjten fie fid), bem 33efel)te be£

(Lottes gemäfs, auf nad) ifjrer neuen öeimat. (£§ 6e=

gleiteten fie groei f)amaiifd)e Häuptlinge, Öeapai unb

Xuafagi unb nod) oerfdjiebcne anbere f)amaiifd)e Scanner

unb grauen, benn ba% ßanb mar überoötfert.

Sie fegettcn unb rubertcn 77 Wid)te. Unb al§

am borgen be§ 78. Xagee bie Sonne aufging, ba

faf)en fie oor fid) ben rjot)en $if Oon DJcanua. Xort

gingen fie an ßanb unb liefen fid) nieber. Xer 33oben

mar frud)tbar unb bie 53rotfrud)tbäume fdjoffen nur fo

empor.

*) 33ci bat Samoanem bient bie ^aiji ber 9?äcfjtc, nkfjt bie

ber Xncjc, al§ ßeitmafe.

**) 3n &« 9&üje bor [ewigen Stabt Honolulu.
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ZcLQaloa aber mürbe ton jefct ab bei tfjnen al§ ber

(jödjfte unb botneljmfte aller ©öttet ncrefjrt.

2o mar benn alles nocrj gu einem guten Ohibe gc=

fommen.

Sie felBft aber nannten fid) narfj ben Snfeln „2a=

moaner". — — —

2$iele vlaf)r()unberte vergingen, bis if)r 33oIf fo grofs

mürbe, bafj fie nidjt met)x auf ber f(einen Snfel Lianna

leben formten. 2o gogen benn -teile bee Golfes meiter

roeftlidj unb befiebelten ber Üieifje nadj Xutuila, Upolu

unb Sabaii, fanrie bie Keinen Snfeln 3Jlanono unb

?lpolima. Sic alle mareu Tief) ifjres Ursprunges tootjl

bemnftt unb füllten fid) al§ „ein" 93oIf.

gtjre Häuptlinge, bie „Ufi", maren ein ftarfe§

C^e)d)lecf)t unb bon ben ©öttera burdj reiben ®inber=

fegen anSgegeidjnet. £)ie§ mar ber ßoljn für bie auf=

opferube pflege, toeldje Sltiocjie feinem alten biinben

Setter 3ee£ö,*) bem Häuptlinge ber Sanmaner ange=

beiden lieft.

Tic ßecjenbe lautet, mürtlid] au§ bem 2 amoanifd)en

überfetst**):

„Jeepn mar Häuptling unb blinb. ©ein ©ot)n Ijiefj

?ltiogie.

Stttogte ging auz, um 2)am§ 31t graben.

©t brachte feine 3)am§ Ijeint, liefe fie ftcfjcu unb

ging, um gu baben.

3pvid) ö gebellt mit bem Tonfall auf ber legten 2 übe.

**j ^cadi Seutnant a. T. 2S. Don Sülow: Wlatapoo, Sarmü,

£amoa ^iiiclu. „Tcv Stammbaum ber Könige bort Samoa.".
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)f)

3)a füllte

,"yccpM ftd) 31t ben
s3)am*n,in,fül)lte

in ben töorb, ber

bie 3)am§ ent=

(jielt imb fctnb

mm 6 Stücfe

2)am§ unb al§

fieBente§ ein

tyad a6g,ebrodjc=

ner Stücfe.

Sei %a$ß=
anbrud) be§

uädjften 3Jlor=

gen§ ging 2ttto=

gie, um einen

SmMfj für fei=

nen Sater 31t be=

reiten.ßr brachte

bann bm ^m-

bift unb tifdjte

ein Stücf 3)atn§

feinem Sater

auf. So ging e§

bi§ 3U einer an=

bereu ^age^eit,

al§ Sltiogie nne=

ber gtt feinem

Sater fagte:Sü=

terdjen, rutfcfje nä()cr, bamit idj Xtr ein 3tüct 5)am*

aufitfdje, um ©einen Ziagen ,)it beliebigen.

Samoanijdje ftrau im SBananenbicftdjt.
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äBiebexum ging e§ bi§ 311 einer anbeten XageSgeit,

al§ 8ltiogie mieber fagte: SSätexdijen, rutfcfic näber, ba-

nnt ©ein ÜDlagen befxiebigt toerbe. ftefyö jaulte, bafj

alle ©tücfe 5)am§ - 6 an 3^ -- burdj if)n uexgefjxt

feien.

Xa fagte Sltiogie nriebex:

Öätexdjen, xutfdje näber, bamit icf) Xir etma§ anf-

tiidie, nm Xeinen 9ftagen 31t befxiebigen.

2)ann tifdjte er biefe§ (£tma§ auf.

rveep" füllte f)in: S)a§ $acf abgebrochenen ?)am«.

Xa tagte [Jeepö :

gdj f)abe üDfcitleib mit meinem 2obne! 2Ba§ in

aller SBeft ifet benn £)u? 9fam fjabe icf) Steine gange

2)am§au§gxabung oer-^ebrt.

Üfämm bin ben ßolm: ÜDlöge Stein Stammbaum
befteb,en, mogelt £11 leben toie bex SBxotfxudjtbaum.

Xat)er beftetjt ber Stammbaum bex tlfi (=?)am§).

Xie 6 Stücfe tyarttö iinb 6 Atnaben; ba§ tyad 2fö=

brücfehmgen ift ba§ äJiäbdjen Sltiatt.

£)iefe§ ift ber Stammbaum ber Itfi."
—

Unter Sltiogie begannen bie über (Generationen fid)

erftreefenben Kriege mit bm Setootjnexn ber Xonga=

Snfeln, nad) unfexex 3eitxedjnung etwa im 13. ober 14.

3al)rfumbert. ^aljxfdjeinlidj fanb 31: biefex Snt and)

ber 2lu§gug famoamfdjex Stämme unter JHata" nad)

Warotonga (9iaxotonga= ober £oof§=5lxdji£el) unb bon

bort unter ber JJitfjrnng 9fcgar)ue§ nad) Slotele (9£eu*

©eelanb) ftatt.

Xie Xonga-.Uriege toaxen füx bie Samoanex ein

nationale^ Ungtütf , benn jie enbeten mit ber Unterwerfung
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@amoa§ unter bie liutga=£crrfd)aft. Wut im gebirgigen

3nnetn bcr jnfeln bemtodjteti fidj bie Samoaner 31t

galten, btc fdjmer 3ugäng(id)en *ßäffe unb ftetfen Jel§=

gipfet gegen bie fremben ßinbringlinge berteibigenb.

3n biefen Kriegen mnrben bie longaner geittoeife

uoit bett Jyibjianern unterfingt, bon benen maf)rfd)ein(id)

bie ttnfitte, bie Seiten ber (gefallenen ttnb bie ber=

tounbeten Sembe gU bergeljren, eingeführt murbc. Crgicn

fd)recflid)fter %xt roaren an ber lageäorbmtng.

Ungefähr 80 ^afjre lang gelten bie longaner bie

lüften bcr brei größten unfein in üjrem S3efi& btc ut=

fprüuglidjen Gimoofjner ber Jyifdjerei unb be§ 6eetoaffer§,

meldjeö fie für iljre ßüdje gebrausten, beraubenb.

SBäfycenb biefer Seit bauten btc Samoaner in ben un=

3ugäng(id)ften leiten be§ S3erglanbe§ SBege, bereit lieber-

reftc an mannen Steifen bcr 3nlanb=liftrifte nodj -$u

feigen finb, unb bie gunt leit bis auf beit t)cutigen lag
bettlet merben. lie ©teinbänrmej-ftnb fo forgfättig

gebaut, ba$ bie Seläplatten tfjre urfbrüngftdje Sage
tro£ ber in früheren Seiten Ijäufigeu (vrbbeben faiint

uerättbert fjaben.

lUacf) langjährigen, erbitterten kämpfen gelang e§

cnblid) ben Samoanern, bie longaner au§ 3aoaii unb
Ifyolu gu betragen, liefe -jogen fid) nun auf bie öft=

lirfjeu unfein lutuila unb SDlanua gurürf.

?lber auf Sitten ber bortigen VHinptlinge rüfteten

fid) bie fiegreidjen 23etoolmer ©abaii'3 unb llpolus, um
bie longaner and) bon biefen unfein 3U bertreiben.

Ungefähr 2 3af)re bauerten bie Dtüftungen 3U biefem

ßrieg^uge. 9JHt einer gemaltigen glotte 3090:1 bie

©amoaner unter 5ü()rung breier Häuptlinge, ©abea=
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tubaelua, %una unb Jata, inS g-e(b unb jtäjtugen bie

SDmganes fo, baJ3 fie eS nadjljer nie toieber berfudjt

baben, iljr fübmeftlid) nun Samoa gelegenes Snfetreidj

ju berlaffen. —
Ter Kannibalismus, toßldjen bie Samoaner bon

ben [fremben angenommen Ratten, nmrbe aber nud)

bolle 3 Sa^r^unberte beibehalten, bie er, etroa ljuitbert

3af)re nur Sinfunft ber erfreu Söeifjen, bon s
3Jta(ietoa

$alealai abgefd^afft mürbe. — -

£te neuere unb neuefte ©efdjid)te ©amoaS ift %u

befannt, als baf) eS angebrad^t märe, nun tfjr au biefer

©teile einen 2luSgug 31t geben.

Üßur möchte icf) gum Sd^Iuffe nud) baS SöermädjtniS

£amafe'S (beS Siteren) nieberfd^reiben, als SBetoeiS be§

großen, unbebingten Vertrauens, meiere* bie Samoaner

auf Xeutjdjlanb gefegt (jaben.

ÜDlöge biefeS Vertrauen niemals getäufd^t merbeu!

Xiefe* 25ermä(f)tniS ift ber ttberfej-mng unb Über«

[ieferung beS berbienftboHen gorfd^erS 2B. nun SBüloto

31t bauten unb lautet:

„2er König lamajefe befabX baft bie Slloalii,*) unb

bie lumua*) unb fein 2uf)u le Sllofi fief) berfammeln

füllten.

Taljer berfammelten fie fid) alle.

2 a füraef) Seine £>ut)eit 3U ben 21 loa fit, 51t bim

lunr.m unb 3U le 2llojt, feinem 2ul)it:

> gmei uoniolmie Dem Montij £amafefe Deiwaubte gfamißen

(Stämme).
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©ort midj an:

tiefer Vertrag ift ätoifdjen bcr großen beutfdjen 9te=

gierung unb ben luntua gefdjfoffen; ttjut mir bie Siebe

imb rietet @udj banadj.

©eroafjrt ber beutfdjen Regierung (Eure 3uneigung,

rate btefelbe mir bie irrige beroat)rt.

©eljt nur nicfjt einen anbcren 2öeg. Cdcfjt genau

bm 2öeg, bm id) (Smd) borgefdjrieben babe; bann roirb

Seine SJlajeftät ber beutfdje $aifer midj fdjü&en.

•jJlögen bie freunbfdjaftüdjen Regierungen gmifdjeu

ben lumua unb Stfoaiit unb ber beutfdjen Regierung

befielen bleiben.

3Jcöget 3^r ftctS ben Söünfdjen be§ beutfdjen $aifer§

geljordjen, 3^r unb (Jure -tfinber.

©benfo aud) Sför, ©errcanbte, Söerroanbte in Sabaii,

©ertoanbte in Itüotu, ger)ord^t ebenfatt§ genau bent ab=

gefdjloffenen ©ertrage.

£er £ag ift nalje, bafs id) fdjroadj toerbe.

£f)ut fo, mie id) getfjau Ijabe.

ße 3lIofi tft Xamafefe.

Xamafefe fte()t mit Eloattt unb ben liumta in

Sßerbinbung.

(Er ebenfalls beobachtet genau ben ©ertrag mit

£eutfd)(anb.

(Er möge ifjm getjordjeu, toa§ and) ber SOßitte ber

beutfd)eu Regierung fein möge; möge er fdjtoierig, möge
er (eid)t 31t erfüllen fein. üOlöget 3$r beut allen ge=

f)ord)en.

flöget vlf)r einig fein, ©ertoanbte tum Sabaii, 33er=

toanbte bon llpolu; möge ba» gute ©inberneljmen be=

ftel)en bleiben, mie e§ jefct ift.
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%mmia unb Sltoalii! Sollte 3JlaIietoa jd)(ed)t

gegen bte Zmmia tjanbcfn, jo mögen and) 5lIoaIti al§

fdjledjt bemäntelt fid) betrad)ten. -ÜJiöge feiner bauen

abroetdjen. flöget 3fyc gemeinsam Gudj oon ifjm toettben.

ß§ ftef)t bei ©ott, ob bte grofje beutfdje Regierung

(ynd) ibv Söoljltoollen bcnmtjrt."
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V.

6in 3abr deutscher ßemcbaft.

(Es ift j e I3 1 getnbe ein SctljT feit bem förmlichen

Übergange ©amoa§ in beutfdjen 33e|i^ berfloffen, unb

bie gtage, toie fidj beim unter bex neuen Regierung

bie }o fdjtoierigen famoanifdjen 35erI)äTtniffe geftaltet

ijaben, bürfte geurifj nid)t nur beu Ixolonialnolitifer,

fonbern jebeu Xeutjdjeu in f)ol)em ©rabe intereffieren.

3iuil)renb be§ gangen letzten SaJjrgeljntS i)attm

-Uampf unb Streit nid)t aufgehört, ber üBoben ©amoa§
tuar fortroäljrenb mit S3lut gebüngt unb tum beu (§in=

geborenen unb 3lu§£änbern mit kugeln unb ©rannten

bejäet toorben. Xe§ erften beutfdjen ©ouberneur§

toartete eine Aufgabe, bereu 93ebeutung unb Sd)nrierig=

feit in Xeutjdjtanb nur wenige beurteilen tonnen.

Hub toa§ in biefex furzen Spanne Seit iu ber Xl)at

tum beu beutfdjen ^Beamten geleiftet toorben ift, toirb

U)o()t erft in fpäteren Sauren redjt gemürbigt werben

fonueu.

Xa}] bie politifdjen 3uftänbe jel^t nad) jeber -KiaV

tumj fjin unb ,noar auf ba§ befte geregelt finb, ift in
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erfter ßinie ben aufjerorbenttidj utnfidjtigen ÜDlafmaljmen

be§ (Sonoerneurö, Joerrn Dr. Soff, 311 banfen. vV)in

ift e§ gelungen, bie aufgeregten ©entüter ber ©amoaner

31t beruhigen unb jUHfdjen ben Parteien, toenigften§

äufjerüd), abfoluten ^rieben fjerguftellen. Xaft ber alte

©roll, toeldjer burdj (Generationen gefdjürt nnb genährt

mar, nun plötjlid) gan3 nnb gar erftidt fei, ofjne ba\i

ein ftnmmer §a|s ätoifdjen ben Parteien -utrücfgeblieben

märe, ber fidj aber mof)t mit ber 3eü in (Sleidigültig-

feit Verläufen nrirb, ba§ fann mol)t feiner für möglidj

galten, ber für bie pft)d)o(ogifd)en Vorgänge im (Sin^el*

lUenjdjen nnb in ben 3Jlenfd^en=Sßereinigungen and) nur

ein geringe^ 3>erftänbni§ bat. X11311 bebarf e§ nod)

mandjer Saljre nnb tnelletdjt and) gelegentlicher ener=

gifd^er 3Jlaj$regeIn feiten* ber Regierung.

(Sin offener äöieberausbrucf) ber geinbfeligfeiten

barf hingegen mot)t al§ au§gefdj)loffen gelten, ba bem

alten Streite um bie ®önig§toürbe burdj Slbfdjaffung

ber letzteren ein für alle 9JlaI bie Spitze gebrodjen ift.

Xa überhaupt bie Samoaner für alle* ÜFleue feljr

empfänglich finb, fo fül)(en fie fid) and) unter ber neuen

Regierung red)t mol)l, umfome^r, ba bie lebtjafteften

2i)mpatt)ien faft be§ ganzen famoanifd^en 9Mfe§ fdjon

feit 3aljren Xentid)lanb3itgemanbt maren. Xaßit fommt

nod), ba}] il)nen eine Xeilnal)me an ber Regierung, fomie

bie gange innere Sßernmltung in Jreigiebigfter SDÖeife

•wgeftanben morben ift. ©ine redjjt meije üDlafjregel,

ba l)ierbnrd) mand)e -Höften für ^ermalinng^mecte

gefpart werben, nnb anberfeits bem S5ebürfni§ ber

2amoaner nad) politifdier 5Betf)ätigung Ooll ©enüge ge=

tl)an ift.
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jrt einer feierlidjen tofytadje an bie famoemifdjen

^äu^tftnge in SJhxftnuu, gehalten am 14. 2tugnftl900,

(\ab bex ©ouberneut mit fuv^cn SBorten feine Siele nno

xHbfid)tcn ,]u erfennen. S)iefe Slnforadje, beröffentlidjt

Seelen. SDiannia Somoa. ö
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im „Samoanifdjen ©oubernement§=S3Iätt", berbient in

bex ll)at and) übet bie ©rengen SamoaS belannt gu

werben, ba fie in mandjer SBegieljung (jodjintereffant

ltnb für bie 9ttdjtung bei* Regierung cf) a ra ft cr
t
ft

i
f cf) ift.

x]d) balte e§ bal)er für angebradjt, biefe Slnfyradje

menigften§ brud)ftiicfmcife an biefer Stelle toieber»

angeben:

„(£§ tft ein freubiger Wnbücf für ntid), bie Ijotjen

Häuptlinge nur mir 31t fefjen, bie Vertreter ber großen

Familien, bie feit altersfjcr Herrfdjer marett auf ben

famoanifdjen 3nfeln tum Unolu, üDlanono, Styolima

nnb Saüaii. 3$r alle roifjt, bafj bie früheren 9ftegie=

Hingen ©amoa'§ iüd)t gut imb and) nict)t mädjtig

niaren. llnb e§ l)errfd)te fein SGßo^Itooffen unter Cyttd)

nnb feine Jreunbfdjäft 31t einanber, fonbern 3lufftänbe

nnb Kriege beunruhigten baz 8anb 3af)r für jafjr.

£)e§ft>egen f)aben bie Herrfdjer ber brei großen

lUäd)te befd)loffen nnb beftimutt, bafj Sanum ber 3?ür=

forge Sr. üUlajeftät be§ Xentfdien ®aifer§ anvertraut

werbe, auf bafs er mit Seinem ftarfen ton ba§ fdjöne

Snfelreidj befdjü^eit möge, llnb alle l)ol)eit Häuptlinge

fjaben Sr. äJlajeftät beut -Üaifer, 3^rer Utajeftät ber

Königin tum Gmglanb nnb bem ^räfibenten ber ber-

einigten Staaten mm XHtttcrifa gebanlt, bafür, bafs nun

bie ©runblage gefdjaffen ift für eine erfnrieftlidie nnb

(joffnung§reidje (Mroitfelung ber unfein.
s

J)iit ©enug=

tlnttutii bat ber nette -ttaiferüdje £err bie Sßerfidjerungen

ber Irene nnb ßotyalität mm bett bolieit Häuptlingen

2>amoa§ entgegengenommen. — -

@§ ift nid)t bie ?lbfid)t ber Xentfdjen Regierung,

lymii 31t ^mingen, nnfere Sitten ttnb (5eUHil)nl)eiten an=
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guneljmen, bie Regierung nimmt 9£ücffidjt auf Sure

alten Xrabitiouen uub achtet fie, fotoeit fie nidjt ber=

ftofjen gegen bie ©ebote be§ (^riftentum§ unb gegen

bie SBoIjtfaljxt uub 2id)erl)eit be§ einzelnen.

Xie Regierung fet^t ba3 Vertrauen in ©udj, ba%

vV)v e§ Vermögt, (furf) felbft gu bertoalten, nnter ber

Sluffidjt uub Kontrolle be§ ©oui>erneur§, uub e§ werben

foldje ©efeijje uub Üöerorbmmgen erlaffen werben, wie

fie 3um üBeften be§ 8anbe§ finb uub tibereinftimmenb,

fotoeit angängig, mit (Suren Stnfdjaunngen.

jd] gebe meiner 3ufriebenf>eit 2lu§brnc! über bie

woljlgeorbnete feftlidje üßerfammlung l)eut; tafct un§

frof) fein be§ 3rieben§, ber nunmehr in 2aiuoa Ijerrfdjt

burd) bie ©mibe ©otte§; [afet un§ banlen 2r. üDtajeftät

beut ®aifer, ber mit Seinem eifernen SBitten Kriege

unter ($ud) verboten Ijat; (h\ ber Xeutfdje -Uaifer, ber

Tupu Sili Uüu 2amoa, (jat (iure vninbe in Jreunbfdjaft

geeint. 2eiu .Uaiferüdjer üöhmfdj ift, haft gang Samoa
glücftidj fei uub gebeilje im ©eljorfam b^n ©efe^en ber

Xeutfdjen -Nöerrfdiaft, bie jetjt unb für alle 3eiten in

2amoa eingefe^t ift."

Xie famoanifdje ©elbftberwaltung ift foIgenber=

mafjen organifiert

:

Sin ber 2pit3e fteljt ber 3llii 2ili, 31t metdieiu

3Jlataafa, ber frühere ©egner unb fnätere ergebene

greunb Xeutfd)(anbc\ beffen Partei unter ben @inge=

borenen ben größten (iinfluft i)at, ernannt mürben.

Xer %ü\ 2ili fofl bie SBermitthmgginftang bilben, burd)

weldje bie SQßünfdje unb SBefeljle be§ ©onberneur§ ben

Samoanem Gefannt gegeben werben.
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Dem 2llii Sili ftef)t ein Sftat, genannt Tyaipn Ic, gnr

Seite, beffen üDlitglieb n. a. aud) £amafefe bex 3ün=

gexe i(t.

Sanum totrb in 11 Xiftxifte geteilt, meldier [eher

bon einem .s3änotlimu genannt Xaitai itu, bexroaltet totrb.

3febex Xiftrit't hat bie exfoxbexlidje
s
,Hn,]al)l nun einge»

borenen Widjtexn, genannt ^aamafino, bereit S3efngniffe

fiel) natür(id) nur über bie ©ingeborenen ifjxcs SöegixES

erftrerfeu.

Jüx bie Orbnung in ben Xürfern forgen Xorf=

fdjulgen, genannt $nte nun.

3nx 3ln§füt>rung bex öefeljle bex 23extoaltung§=

oxgane finb ^olißiften, genannt ßeoleo, angeftettt.

3n XHpia befterjt eine befonbere ©tabt^olijei, mit

einem meinen ^oftgeidief an bex Soüie. üEßie fefjx in

ytpia auf Oxbnnng unb Sitte gehalten toixb, füllte id]

bereite am 2. Xaiu1 nadj meiner Slnfunft erfahren, tnbem

mir nun einem eingeborenen ©exidjt§btenex eine Straf-

bexfügung gugeftettt mürbe, ttadj meldier gegen mid) eine

Strafe tum 1 Xoüar ober 1 £ag §aft bexrjängt morben

mar toegen gu fd)nellen 9£eiten§ in ben Straften bon

Styia. 3Jlidj bat biefe§ oromote gunftioniexen be§ Sßex=

roaltung§a:p:paxate§ ebenfo erfreut al§ amüfiert. S)a§

Verbot be§ Galoppieren* in XHpta mar mir bamal§ nori)

nid)t betaunt getoefen, ba id) meber bie alten
s
JJiuni,]u

paIität§oeftimmnngen tanute, nod) and) folgenbe§

bnmoriftifdie Siebten, mekbe* getegentlid) eine* geft=

!ommexfe§ bon einem alten Slnfieblex bexfafjt morben mar:

3q, lütr werben &ud) in Samoa [djon regiercu,

Hub 3tör Male inerb'i noch midien unb parieren !
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Seitbem bie flagge tft geljifjt, mit ber ftreüjeit ift'S uorbei,

^sciu fomnien bie Sßaragrapljenfrefjer unb bie ^cli^ei.

Ü sila, sila o tagata mna!*) §ier toirb proffamiert

:

„pp. SSer bind) Mo Strafen öott 9ft)ia galoppiert,

SSirb arretiert! — Sötrb arretiert! — — —

Solan fielet, e§ fetilt in 2amoa toeber an Drbnuug§=
liebe, nodj an ••onmur. Unb fo mufj e§ fein.

ö-iti* bie (yrfdUiefnina, unb bie mirtfd)aftlid)e ®nt=

miefehtna, ber Volonte tft and] fdjon mandje§ gefdjeljen.

Xtird) Anlage guter ©trafen unb Söege finb ®ebiet§=

teile erfdjloffen toorben, toeldje bisher gax nid)t ober

nur fdjtoer gugängftdj maren.

llnt bie Erträge ber ^opraernten gu bertneljren, tft

jeber eingeborene Sanboefi^er burdj ©efefe uerpfliditet

toorben, alljäl)r(id) minbeften§ 50 ÄofoSnufjJmltnen gu

pflanzen, unb in allen famoanifdjen Xörfern fiel)t man
jelit junge, fidi rmkrjtia, entmicfelnbe .tUifiK^flan.ymgen.

2)urdj btefe üftafjregel tft 31t erwarten, ba% fidj) bie

ßopraerträge nad) 13 .^afjren ettoa nerboppeln, nad)

_
;

" Satiren btelleidjt berbreifadjen merben. föopxa hübet

nämüd) bm vmuptbeftanbteil be§ (nmorte*. 3m ^aljre

L899 betrug bie -Uopraernte 7T ,

.)l
, gönnen = 350.640

Xoüar, mäbrenb bie ©efamtauSfuf-r fid) auf 442.276

Xotfar = 1.769.104 2Jtef belief.

Sinei* fef)r gtoetfmäfjtgen OJlafjregel be§ ©ouberne*

tnent§ mödjte id) l)ier norf) gebenfen, nämlidj ber @tn=

ridjtung eine§ ©oubernement§rate§. trüber beftanb ein
s

3Jcumcipalität^rat, toeldjer an ber ©ertoaltung ber

aftumctyalität ?lpia teilnahm. Terfelbe mar mit ber

•1 C liüret, l)üvi% all" "shr ßeute!
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©infüljrung ber neuen Regierung in SBegfafl gefommen.

3)a§ ©oubemement hat nun in fefcjr richtiger SQBetfe

biefen ehemaligen 3Jhintci|)aIitöt§rat toieber in§ ßpben

gerufen unter ber neuen [Jorm eine§ ©out»ernement§=

rate§, beftetjenb aU§ 7 -üHtgliebern, teile- ^flan^ern,

teile .Uaufleutcn, um baburdj bte reichen (Slrfaljrungen

alter -Uoloniften ju uermerten. 3m ©oubernementSrat

füll ihicrfeite bte omccfmaftuifeit neuer Sinriäjtungen

jux [Jförberung bon •öanbcl unb ßanbmirtfdjaft gur 5Be=

iprediuna, fommen, anberfeit§ fall l)termit ber 93ürger=

fdiaft Gelegenheit gegeben merben, Anregungen unb 35or=

fdjlage -utr .Ucnntnie be§ ©oubernement§ ju bringen.

SQßie toeit bie SBeruljigung ber Samoaner bereits

borgefdjritten ift, betoeift nidjt nur bie bereite in einem

auberen Abfdjuitte ermähnte Auflieferung aller 2d)utV

maffen, fonbem and) bie Ihatfachc, bat? bie jum erften

2Jlale am 1. Sfyril biefe§ 3atjre§ fällige Uopffteuer

überall anftanb§lo§ entrid)tet morben ift.

Irotibein aber mürbe e§ ein großer gebier fein,

fiel) in bermeintlidjer 2idicrheit 311 mieten unb jebeu

©ebanfen an Unruhen au^ufdjliefcen, um fo mehr, nie

bie antibiuttfdjen Elemente, 31t benen nicht in letzter

8inie bie amerifanifdjen unb englifdjen
s

Diiffionare ge=

hören, einen nicht 311 unterfdjä^enben (iinfluf? auf einen

großen Heil ber ©ingeborenen Ijaben, unb biefen (iin=

flufs gan3 gemifj nidit utr Unterftü^ung ber beutfd)en

•s>errfd}aft nermenben.

2lu§ biefem ©runbe mar bie Schaffung einer ^ßoli^ei»

truppe ein unbebingte§ ®rforberni§. Xiefelbe befteht

,-utr 3^it au§ ::<» ÜUlann unb ift in biefem Umfange,

meiner 2Jleinung nach, gänglidj imgulänglidj. Um bie
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$aar für bie 9ftegierung§gebäube erforberlidjen Soften

au^ufteüen, mürbe eine kleinere Sirupe ausreißen.

3ur tlnterbrüchmg mm ilnrutjen ift eine fragumrbige

Xrurme nun 30 Eingeborenen überhaupt nid)t geeignet.

3Bie betlautet, fotf eine toefentüdje Sßermeljrung ber

Ztuppe angeforbert werben . hoffentlich roirb biefe

Sßerftärfung betoittigt merbeu, ba fie eine unbebingte
s
Jcotroenbigfeit ift.

Xie Xrumje ift bem 33efef)le be§ ©ouberneurS bireft

unterteilt, mätjrenb bte militäriferje ßeitung nnb 2lu§=

bilbung bem früheren Dberfignalmaat (Sergeant) bet

$aif. 9Jlarine £ietricr)§*) übertragen ift.

Xer Samoauer ift ein geborener Krieger nnb fjat

infolgebeffen gute militärifdje Anlagen, für Xi^iplin

nnb (Sractfjett jebod) nur fer)r geringes SBerftänbniS.

$8ei ^Beurteilung ber ßeiftungen unb be§ ©efedjt§roerte§,

menn man bon einem folgen bei einer fo Keinen Xrurme

überhaupt reben tann, barf man infolgebeffen auef) nicfjt

unfern ftreng=militärifdjen Sttajsftab anlegen.

3dj tjatte berfrf)icbent(tcf) Gelegenheit, bie Xrnppe

3u fefjen unb iljren ©gereiften beiaurooljnen, unb mar in

ber Xf)at überrafdjt über bie tctlmeife rerf)t guten

ßeiftungen, befonber§ and) im gefechtsmäßigen ©gergieren.

5lu§gerüftet ift bie Xruppe mit Karabinern M./71.

X)ie 3Jlannfd&aften erhalten neben ber Verpflegung

5 Xollar = :?<> üDlarf ßöljnung unb mof)uen in einem

au§ 4 famoanifdjen Käufern befteljenben ßafemement,

*) Dberfignalmaat Xietridiv ift fiir;did) in |ugenbltcr)em 9tlter

an einem £jer$fct)foge geftorben. Sein 9tfacf)foIger ift ber frühere

Steuermann (Scfenroeber.
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beffen §erftettung§toften gange 200 3Jlarf betragen baben.

ßeiber [äffen fidj in 2)eutfdjlanb $afemen nidit fo billig

(jerftetfen.

2ln ben 'Jiadunittaani nrirb fteifjtg in ben ber Xrnnpe

gehörigen ®ofo§£jTangungen unb £arofelbem gearbeitet,

au§ beren Erträgen ber Unterhalt ber Irnrme gum leif

beftritten nrirb.

©rtoä^nen mödjte tdj hjer nod), baf; mir unter ben

Unteroffizieren and) ein Üülann -JtamenS SJhtliaiga bor=

geftettt nntrbe. Tiefer bat nämlitf) ba§ ©erbienft, ber

früher bielbeneibete (yt)ea,emaf)l ber bnrd) bie ©djrift be§

leiber fo früh, berftorbenen Otto Üblere „Tic 5ßerle ber

2nbfee" bereftrigten ©ifilina, bereit 3d)ünl)eit unb ©ragie

ben ©djriftftetter erfreuten, gu fein. ?lber leiber ber=

blühen unter bei mannen Xronenfoune Blumen unb

grauen noch, biel fdnteller, al§ bei un§ gu v>ane, unb

biefe§ 8d)icffal bat and) 3ifilina betroffen.

S)a§ befte Glittet jebod) gegen eine Störung ber

augenblicftidjen frieblidien SöerljäTtniffe ift bie ^ortfe^ung

ber bisher fo erfolgreich, angetoanbten ^olitif, nämlid)

eine anwerft borfidjtige, menn and) fonfeqnente 93eljanb=

hing ber ©amoaner, Hebung be§ 2}ertrauen§ ber Gcin=

geborenen in bie neue Regierung, unb bor altem ©tärftmg

be§ beutfdjen eilemente* bnrd) 2lnfieblung beutfd)er

Uoloniften.

lUtt ber guneljmenben ©intoanberung fann g(eicf]=

geitig eine Sßerminberung ber gur 3eit unbebingt er=

Ijeblidj gu berftärfenben ^oli^eitrupnc eintreten, menn

nämlidj au§ ben iHnfieblern, nad) 2lrt ber volonteers in

ben emilifcben .Kolonien, \um benen mir überhaupt be=
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güglid) ber 33erroaltung nur [ernen tonnen, ein 3tei=

mtlliacnfovpv gebilbet unb bamit eine Intppe g,efdjaffen

M)

8

1 1 I

mirb, meldje ber Kolonie feine Soften berurfadjt unb

auf roeldje fiel) bie 9ftea,ieruna, im t?atte ber -Kot unter

alten Umftänben betlaffen fann, unb beren SBert um fo
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aröfjex ift, al§ fie gleid^eitig bet (Bitt^eboxmtn=%xuppe

al§ Ofcütfgrat bient.

®riegerifdje 2tttioueu toerben auf 2amoa fjoffentltdj

unb iDa()r)d)cinltcf) niemals nötig, toerbeu, aber auf bet

anhexen Seite barf and) rtidjt betreffen toerben, bafj toix

e§ in 2amoa mit einem fxtcgerifdjcn, (eidjt exxeajbaxen

23oIfe gu tt)itn tjaben, lt>eldje§ ben [yrieben bt*t)er nur

tum ^öxeufageu fannte uub bon beut man nod) nidjt

meife, roie ifym bie füfterj Jxüdjte be§ 3xieben§ auf bie

Tauer fdjmecfen.

Si vis pacem, para bellum

!
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VI.

Ittataafa

„Xa* (BIM btefer ©röe

Siegt auf bem dürfen ber sterbe,

2luf ber ©efunbfiett be§ ßeibe§,

2foj ber l'iebe be§ SCßeibeS."

üftr. 2 unb 3 biefe* arabifdjeu, mettn idj mid) red)t

entfiune, bou 3$obenftebt un§ überfommenen Stentes

für ein glücEftdjeS G&rbenleben untren mir in ben erfteu

Xacum meine§ 3lufentljalte§ auf 2amoa weniger nridjtig

al§ nament(id) s

Jir. 1.

Xa meine 3eit nur red)t fnaup bemeffett mar, unb

e§ auf ber anbeten Seite gut xSeit in ©amoa meber

eleftrifdje nodj Xamufba()tten giebt, unb ba fdjlieftlidj

bie ©ntfernurtgen gar nid)t fo unbebeuteub finb, mie

man 311 £au§ meiftens annimmt, menn man turnt Keinen

©amoa fprid)t, fo mar für mid) ein $ferb in bet Unit

bie erfte 33ebingung, um mid) in Sanum eine* glüd=

lid)en l'ebenö ßu erfreuen.

;]u biefeut ^merfe fe^te idj midi mit vhtvii Söalter,

3d)lad)ter unb im ÜJlebenamte Sefifcer be§ \Hoia=Xatter=

faLy, in ÜBerbinbung.
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SSortoeg bemerfen null idi, bafs ba§ [entere ©efdjäft

mit bem erften gang imb gar feine Schiebungen bat,

um fo weniger, al§ jebermaun in Wpia bie 8 *pferbe

be§ latterfale genau fennt, unb Iransaftionen bon

bem einen in bas anbete ©efdjäft fofort in bie Oeffent=

üdjfett bringen mürben, toa§ bann anberfeitS eine

©infteüung be§ SIeifdjfonfuntS für bie nädjften brei

läge 3iir gotge fjättc. 3m ©egenteil, £ert SGßalter

ift nidjt nur ein Ijödjft genriffenljafter 2d)tad)ter, fonbem

audj ein anwerft coutanter ^ferbefninbfer. üftodj nie

()abe id) fo billig ein $ferb gemietet. Jür 50 2Jlarf

ermirbt man nid)t nur ba% Sftedjt, ein $ferb einen 3ftonat

lang ad libitum 31t beiluden, fonbem befommt auf 95er=

langen and) nodj [yutter unb Sattelzeug geliefert unb

fjat nidjt einmal für ben SSefdjIag 31t galjlen. %u\

§atoaii mar ba§ anber§, ba toftete bie ^enulntng eine§

$ferbe§ für einen lag 20 ÜDlarE.

@ine§ IHorgene alfo erfdjien .s>err SQßalter auf

SSailüna mit bm Gfjanumm* feine§ 6tatte§ unb [teilte

mir biefelben bor:

„(sfjarlei)", feljr ausbauernb, bequemem "Keitoferb,

feine Untugenben, bon ben Offizieren be§ „(Sormovau"

feljr biel geritten.

„-War", etwas mager, aber fel)r /u'il)e, nidjt nur

auf 2d)ritt, fonbem and) auf einen flotten %xdb breffiert,

beß ßiebling§j)ferb be§ Gerrit .ttabttänicutnantö.

ßf)ar(et) ift ein ettoa§ maefliger 5udj§, unbefannter

^errunft, unb gftrinferte midi mit feinen fauften Slugen

freunblid) an. labbern entfd)ieb id) midi jebod) für

ben „flotten 9Jlar/', nad)bem id) mid) überzeugt (jatte,

bafj er uid)t nur t)öd)ft becent im Trabe, fonbem audj
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in ber nädjftljöljeren ©angart mit berblüffenber ©fegang,

%a feiner eigenen nnb unfer aller lleberrafdjung, fiel) ju

bewegen berftanb, im ©alojty allerbing§ erft, nadjbetn

id) ein $aar riefengrofjer mertfanifdjer Sporen, meldje

id) mir in Kalifornien erftanben fjatte, ans ben liefen

meines Koffers (jerborgefjolt nnb mir an bie erbarotung§=

(ofen Seine gefdjnafft fjatte.

Xnrd) biefe ©langleiftung fdjlug natürtid) ^ferb

SfJlag feineiUUmturrenten „(Starlet) mit beut fanften iMirf"

glängenb, roa£ ben letzteren inbeffen roenig gu rühren

fd)ien. 9ftit berounbernsmerter pf)ilofopl)ifd)er Sfauje

fd)üb er [angfam gur Pforte f)inau§ gen 2lpia, feine

ftar! entmicfelten Säbelbeine [eidjt nad) auswärts breljenb.

©in 23ilb ber SKufye nnb be§ 5rieben§.

£em neugierigen ßefer null icf» gleid) bortoeg er=

gäljlen, bafj ber „flotte SJtar" nnb idj in titrier 3eit

fefjr mit einanbex gufrieben mnrben, natür(id) gebrausten

mir erft einige Xage, um un§ gegenfeitig ciivuifpieleu

nnb uns über bie ')teitmetf)obe 31t einigen. ®§ ift näm=

tid) ebenfo oerfel)lt als unbillig, bie 'Kegeln ber $önig=

lid) preuftifdjen 9fteit=93orfdjrift für bie ßanbarmee auf

*ßferbe ber temporären 3Jlarine=Äabatterie anmenben 31t

tootten. 3)ie bei ßanb=$aballeriften üblichen hülfen fab

ber „flotte lUar" meiftens al§ gelegentliche ßiebfofung

feitens feines Deiters an nnb beantwortete fie prompt

mit red)t gefälligem 2d)weifmebefn. Üftadjbem es mir

jebod) gelungen mar, bie Weiterhülfen ins 2eemännifd)e

3U überfeinen, mar ber „flotte ÜDlar/' bas befte Sßferb,

meldjes nur 31t münfdien mar. ÜJladj ber 2teuerborbfeite

ging er gtoar grunbfäldid) nid)t über ©tag, 100 hingegen

er SÖßenbungen nad) ber SSacfborbfeite mit unbefd)reib=
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lidier ©legans ausführte, hicv^u beburfte e§ nur eineS

(£inljolen§ be§ SBatfborbgügelS in einem SQßinfe! nun 90

gum bisherigen .Uurfe. XHnf ber geraben ßinie min gar

geljordjte ber „flotte .War" bem -Kuber mit einer 33ir=

titofität, meld]e ein getoöIjnlidjeS ßanb^ferb in einen

(Siferfudjtötaumel berfe&en mujjte, unb aud) fonft mar

er, toie bereits ermähnt, ein aufterorbentlidj biHige§

5J}ferb unb foftete mir in ben erften 3 Sagen (be§ (£in=

finden* i nur l Dollar Strafe toegen 311 eleganten

Galoppieren* in ben Strafen 3l^ia§, unb einen Keinen

.s>nnb (= 2 Tollem, ber bem „flotten War" au§ 23er=

feben in ben $ur§ gefommen mar. £)a§ mar jebod)

atte§ nur in ber erften ;]eit, al§ mir im* über bie

Weitmethobe nodi ntdjt geeinigt hatten.

Übrigen§ fall fidi ber Sefifcer be§ „flotten 3ftar/'

in toenig djriftlidjer SQßeife über meine 33eftrafung gefreut

haben, ba er nunmehr in feine ^ferbeftammrolle mit

roten Vettern al§ befte -Keflame Tür ben „flotten "))lax"

eintragen tonnte:

„p. p mnrbe am 1. •">. 1901 toegen Galop-

pieren* in ben ©trafen \Hpia* mit 1 Xollar Strafe

belegt."

So tonnte id] benn nun auf bem Würfen be§ „flotten

War" bie größten Xiftan^en in benfbar fiir^efter grift

gurüdftegen, toa§ für midi eine grofte 3^terf^arni§ be=

beutete.

v

A
jd) benukte bie erften Sage, um bie nädifte Ihm

gebung 9ty)ia§ abytftreifen unb um ^Pflanzungen, ÜDHffionen,

Spulen it. 311 befugen.

(iiner meiner erften 93efudje galt bem früher oon

Xeiitfd)lanb uuterftükteu .Uönia,*taubibaten, beut [ewigen
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%lxx ©ift Don Sanum. IKataafa in AKulinuu. iUataafa

ift oljne grage eine ber n)nipatt)ifd)ftcn ^rfönliditeiteu

Samoas. (&x geniefjt, befonber§ nacf) feiner Ernennung
3um 2(tü ©ift, bei bem toeitau§ größten Heile be§ fa=

moanifdjen 2>oi!e§ unumfdjränfte§ fönigftdje§ xHnfeben,

obgleich anberfeit§ jeher Samoaner gang genan toeifj,

bafs nur 3e. ÜUlajeftät ber Xentfdje -Uaifer §errfdjer

über Samoa ift, unb auf feine jüngft erworbene 3^=

geprigfeit sunt Xeutfdjen 9£eidje nidjt toenig ftolg ift.

Xie Cs3efcf)icf)te SJlataafas ift ebenfo med]fe(ooü tote

bie feine* Öanbe§.

Diataafa mar urfürüngüd) erbitterter ©egner

Xeutfdjtanbs, roe[d)e§ bamals Xamafefe bm kelteren,

ben Werter be% jet^t auf Samoa lebenben Häuptlings,

unterftütjte, roäfjrenb bie bereinigten Staaten unb Gmg=

(anb alles traten, um 9Jtataafa auf ben Königsthron

31t bringen. sDiataafas Beute toaren e§ and), mekbe

unter Sprung be§ £eutfd)=2imerit'aners Klein aus bem

Hinterhalte bei Mattete bie beutfdjen 3Jlatrofen über»

fielen, um jebod) balb barauf, am £age be§ Crfans,

ben in
s
Jiot befinblidjen beutfd)en Seeleuten bie fe(bft=

(ofefte Hülfe 31t teiften, unter nintaufet.umg ibres eigenen

Gebens. 9iad)bem fiel) nun and) bie (inglänber gegen

ÜlJtataafa gemenbet, mürbe er im 3aljre 1893 rmn feinem

neuen Zürnten iUalietoa Imupepa gängftdj gefdjlagen

unb ergab ftcf) auf ©nabc unb Ungnabc beut englifdjen

Stationsfdjiff. DJiataafa mürbe bann nebft etma ,uihUt

Häuptlingen feines Gefolges nad) 3aluit, einer ber

Diarf f)all= onfefn, uerbannt.

•ülaftetoa Öaitpepa mar jefct unbeftrittener Herrfdier

tum Sanum bis ,ut feinem lobe (1898). 3m felben

Xccfen, ÜRaiuita Samoo. 6
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Saljre rtodj tourbe 9Jtataafa auf Eintrag ber beutfdjen

Regierung au* ber Verbannung befreit unb febrte uacli

2amoa ^urücf unter bem ^ubel be§ famoanifdien

VoIfe§, mclefiec- ihn al§ einen nationalen lUärtum' be-

grüßte.

SGßäljrenb feiner Verbannung auf ben OJiarfl)aÜ=

3nfeln ift Üöiataafa nun bex beutfdien •Regierung auf$er=

orbentlidi gut beljanbelt mürben, unb er fnridit ftet§

fefjr gerne bon feiner [Reife uacli bort unb oon feinem

guten [Jreunbe, Vanbeefiauotmann 93ranbei§, mobet ein

Unerfahrener allerbing* ben (iinbruef gewinnt, al§ menn

e§ fief) um eine 33ergnügung§reife getianbelt (jätte.

©egen bie bon Xeutfdilanb nunmein' begünftigte

Uönigölierrfdiaft 9D£ataafa§ erlioben fidi jebod) bex junge

Xamafefe unb ÜUlalietoa lauu, toeldje jebod) nid)t ein=

mal Vio be§ famoanifdien 9}olfe§ innrer fidj Ratten, ba-

gegen aber bon Gmglanb unb ^Imerita auf ba§ nadi=

brücflidrfte unterftükt mürben, um trübem, jum tJifdjen

geeignetes Söaffex auf 2amoa ju fdjaffen. ©§ erfolgte

bann, unter bem ^xotefte bex beutfdjen 9fcegiexung§=

Vertreter, jene§ oülferrcditemibrige SBomoaxbement bex

famoanifdien -Uüftenplärse.

ÜDlataafa antmortete mit gelegentlichen UeberfäHen

auf englifd)e unb ameritanifdie (iroebition^forp*, toa§

letzteren in budiftäblidiem Sinne mannen &opf foftete,

benn nadj alt=famoanifd)er Sitte mürbe bem gefallenen

(Gegner bex AUipf abgeliauen unb im Iriumpb berum=

geführt, nad)l)er jebod) ben Angehörigen be§ loten

unter ^eileibvbejeugungeu - bie 2amoaner finb audi

iljren geinben gegenüber bon beroinblidjfter .s>öflidjfeit -

$ur SBeftattung mieber ausgeliefert.
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£ae „.Svüpffdineücn" ift inbefj, al§ nidit mel)v auf

ber §öf|e ber Seit ftefjenb, bor turpem abgefd^afft

morben, unb man begnügt fiel) nunmehr mit bem 2tb=

fdjneiben eine§ Dfyce§.
s

lUit ber ®onftatierong be§ lobe*,

toeldje bei ber früher üblidjen ü)JletI)obe nid)t fo iebr

erforberlidj mar, naljm man e§ jebod) nidjt übermäßig

genau, unb and) mandjem 33errounbeten mürbe nod) fir

ein Cljr abgefdjnitten, um ben Xrinmnl) oottftänbiger

gu madjen. So barf e§ benn nidit uermnnbern, menn

fjeute auf bem englifdjen -Uren^er „^ovpotfe" SUlatrofen

mit ber Xapjerfeitcmtebaiüe, aber mit ttur einem Ofyc

herumlaufen.

Xann trat borläufiger Jriebe ein, unb bemnädjft

tarn beß ?lbfommen ber brei $ertrag§mädjte -ju

Staube, burd) meldje* Xeutjdjlanb bie gur SamoagrUppe

gehörigen unfein meftlid) be§ 171
ü

meftt. Gänge, Sabaii,

llpolu unb einige Heinere 3fnfeln erhielt.

Xa§ mar natnrlid) gut für SDlataafa, benn, obgleidj

baz Königtum abgefdjafft mürbe, fo Ijat bodj äJlataafa,

als 2ftii Sili, etma bie Stellung eine§ unter beutfd^em

^Protektorate fteljenben -Uünig*, atterbing§ mit iebr ftar!

befdjnittenen 9ftedjten.

Seine frühere ©egnerfdjaft, meld)e er jeboef) niemals

in unritterlidjer SQßeife betätigte, t)at SJlataafa jet.u

in eine aufridjtige Jreunbfdjaft nmgemanbelt, unb

£eutfd)(anb befi^t in it)m i c 1? t einen feiner treneften

s
}tnf)änger.

Cbgleid) ÜDlataafa jeljt bereits erl)eblid) über 60

Saljre alt ift, fo t)at er bod) feine aufregte friegerifdn1

Haltung bemafjrt unb trägt, entfyredjenb feiner boben

Stellung, ein fel)r gefet.tfe*, toürbeootteS U3enel)men gur
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2d)an, meldjeS feinen im^onterenben Sinbrud auf ben

33efudjer nidji oerfeljlt.

äftataafa mirb oon bex beutfdjen Regierung mit her

gröfjten 3ld)tung, bie er and) al§ ÜDlenfdj bofl nnb gan^

berbient, berjanbeft, nnb aith'ifsltd] feine§ legten ©eburt§=

tage§ bat 2. 3JI. ber beutle .Uaifer tt)in einen prächtigen

filberbefdjlagenen Sliegenroebel*) gefdjenft, auf roeldjen

ÜDiataafa febr ftolg ift, nnb toeldjer in feinem ^aufejben

bödiften (Yt)rennlal3 einnimmt.

3u meinem offieieüen SSefudje bei üölataafa fjatte

mir ba§ ©oubernement in lieben^roürbiger üEßeife einige

ßeute ber ^oli^eitrnppe al§ ^Begleitung, fonne einen

Xolmetfdjer -ptr Verfügung gefreut.

©egen üDfcittag ritten mir nad) äftulinuu l)inau§,

immer am 9Jteere§ftranbe entlang, oorbei an bem £cnf=

mal ber ertrnnfenen nnb gefallenen beutfdjen Seeleute.

SDMinuu liegt auf einer langen, fd)maten ßaubgunge,

meld)e bie ?lpia=^an nun ber 5Baiafu=S3atj trennt, nnb

ift nur uon Jamoanifdjen Häuptlingen nnb bereu J}a=

mitten bemotjnt.

SUlataafa (jatte oon unferer beoorfteljenben Wnfunft

bereite bnrd) einen Xrabanten feiner ßeibmadje, metd)en

er gteid)fam anf ^orpoften ansgefteüt (jatte, erfahren.

3e^t maren mir oor 99£ataafa§ -Refiben^ angelangt.

Dtefetbe befterjt au§ einem fauberen, nad) famoanifdjem

Stile erbauten rnnben vmnie, meld)e§ fidj oon ben

anberen bnrd) feine (Prüfte nnb bnrd) einen oor bcmfelben

)
3ebcr bornefjme ©amoaner trägt ftet§ einen au* 9to$aar

ober ®oto§fafer oerfertigteti Sßebel (fite), um fliegen ober 9fto§fito3

oon feinem Körper ,ui oerjagen.
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befinbltdjen freien *pia(j mit einer gtaggenftange au§=

geiermet. Um bie Sonne abgalten, finb bte Eingänge

(

]it bemfelben, nrie bei allen famoamfcfien Käufern, jebod)

fo niebrig, bafs man mir in gebücftex Stellung eintreten

fann.

SDßir fafjen ab nnb mürben oou ber SGßad^e in§

innere be§ bienenforbartigen §aufe§, meld) es mir einen

einzigen großen, frei§runben 9ffoum enthält, geführt.

%u) bem mit fetnften *ßanbanu§matten bebeeften SSoben

fafc üülataafa unb begrüßte un§ mit freuublidjem §änbe=

brnefe. Um if)it f)erum fafeett im Greife ein Xutjcnb

nieberer Häuptlinge nnb tum bieJen getrennt (J f)ol)e

Häuptlinge, meiere gum diäte Jaipute gehören, unter

ben (elfteren and) Xamafefe ber jüngere.

Xie SBalfen im Innern be§ §aufe§ finb unten

naturfarben, oben blau unb rot geftridjen unb bttben

einen t)übfd)en -ßontraft 31t bem ©elb be§ geflochtenen

3)a<f|e§. Xem Eingänge gegenüber f)ängt ein großes

33itbS.9Jl. be§beutfdjen$aifer§. 2ludj bie im Greife ring§=

bernmumtaufenben 3£änbe finb mit ,^al)lreid)en SBitbem

gefdjmücft, oon benen befonbere ein Celbrncf be§ ®aifer=

lidjen $aare§, fomie nm grofsc ^botograpbie be§ Zapfte*

ßeo XIII. in bie klugen falten. 2ln ben SÖßänben fjerum

fielen -Üoffer unb Xruf)en, l)äufig 31t "2 unb 3 auf etn=

auber gefd)id)tet, meld)e AHeiber, hatten unb ©djmucf*

fachen enthalten. Xa bie 2amoaner fid) ftet§ mit über=

gefdjlagenen deinen auf ben SBoben feken, fo giebt e§

in ber -Kefiben,] ü0lataafa§ and) feine 2tül)le nnb eben=

fall§ teilten Xifd).

ßeiber finb meine -Uenntniffe in ber famoanifdjen

3prad)e nur fel)r geringe, unb fo mufjte idi mid) fo
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ätemlidj auf eine Unterhaltung mittele be§ £>olmetf(f)er§

befdjränfert.

üülataafa [üb mid) mit einer eleganten §anb=

beroegung ein, auf feiner Si^matte ^Uat3 311 nelnnen,

toa§ bei ben 2amoanem al§ eine befoubere toSgeidjnung

gilt, (ir banfte in einer längeren Webe für meinen

Sejiidj unb fagte, bafc er ftd) ftctS freite, meun Xeutfdje

fämen, um ba§ fdjüne Samoa 31t fel)en.

VV1) anbererfeit§ banfte für ben glängenben ©m=

pfanc], fmine befoubere and) für bie Sprung, meldje er

mir burrf) ^Berufung be§ "Rate* „ryaimile" begeigt habe,

unb überreichte ünn nadi ßanbe§fitte einige fleine ©e=

fdienfe, einen IRing unb eine Xnd)nabel, meld)e 2ftataafa,

nadibem er fie an bie Stirn gebrückt, feinen fgäupt*

[ingen geigte.

(£§ ift famoanifdie Sitte, einen a,efcl)enften ©egen=

ftanb an bie 2tirn 311 brücten ober auf ben -Uonf 31t

legen, roa§ fouiel bebeutet, al§: „Xa* (^efül)l bei* Xauf=

barfeit für ba§ mir gegebene ©efdjenf mirb ftet§

in meinem Raupte bleiben." Xiefe geremonie bebeutet

mcfjr al§ eine lange Xanfeercbe.

ajlataafa ergäljlte mir bann bon ber großen Jreube,

meldie auf ben unfein geljerrfdjt f)abe, al§ bie -Unnbe

mm ber SBefi^ergreifung ©amoaS buref) Xeutftfjlanb be=

t'annt geworben fei. (fr bebaure nur, baf5 2. ÜDt. ber

bentfdie AUtifer nidit einmal fäme, um fein neue* Oanb

311 felien, moranf tri) ermiberte, bafs Samoa bod) red)t

toeit entfernt fei mm Xeutfri)lanb, unb oaf$ ©eine 2fta=

jeftät mit ©efdjäften berart überhäuft un'ire, bar, er and)

mit beut beften SQÖiEen feine Seit für einen SBefitd^

Samoa§ finben fönne.
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DJlataafa tieft mid) fobann bitten, in§ gono= (Ser=

|antmlung§=) -!pau§, meld)e§ oom ©oubernement errietet

nnb 3ftataafa§ §au§ bettadjbart tft, Ijerüberäufommen.

£as 3:ono=§au§ tft genau fo gebaut roie 3ftataafa§
s^rioat=£>au§, nur nod) etmaS größer, unb bieut ,ut SBe=

ratungen nnb heften. 2ludj bort tft ber beut fgavüpU

eingang gegenüberliegenbe *Pfoften mit einem grofjen

Silbe ber ftaiferlidjen SQfcajeftäten gefdjmüctt.

Sie gange Sßexjammlung tnad)te ftdj nun auf nnb

ging in§ gono=§au*, mo mir beim Gintritt eine Slainv-

SOßur^el*) überreid)t mürbe. Tiefe $aba=2Eßut3et mirb

mit bent tarnen „uso" (53ruber) be^eidjitet; bie Über-

reid)ttng einer folgen Söurgel unb bie barauf folgenbe

Bereitung eine§ ©etränfe§ au§ berjetben bebeutet fo

inet al§: „2öir motten Sid) al§ SBrubex in nnjerer

üDlitte aufnehmen."

Unb fdjon bereitete man bie $aba=2öuxäel, loelcbe,

entgegen ber alt=jamoanijä)en Sitte, nid)t bon jungen
s
3Jiäbd)en getaut, fonbextt mit Steinen ^erffopft unb gex=

fteinert tourbe, um bann in bie $aba=S3omle gemorfen

nnb mit SBaffex bexmengt gu merben. S)iefe§ ©emifdj

mirb bann nod) mit SBaftfafex gehörig buxdjgefiebt, um
alle rücfftänbigen ^olgteitdjen gu beseitigen.

Surd) bxetmalige§ VHiubetlatfdjen mürbe bie S8e=

enbigttng ber ®aba=S5exeitung funb gegeben, unb mir, al§

bent ©afte, bie exfte 6cßale**) gereift. S)a§ Überreifen

*) 9urmerfnng Seite 33.
:;::

) 9ll§ Jxmtgefäfi (ipu) 6enu{jeti bie Samoaner bie Schale

einer in ber SKttte burdjfdjmttenen ®ofo§nufe, roeldje [djön poltert

nnb (jänfig nod) mit Sdjm&ereten üerfeljen werben.
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bor ©djale gefdjalj mit großer geierlidjEeit. ©in Wiener

tarn auf midi gu, berneigte fid) unb vcidito mir bie

2d)alc, biefelbe langfam bom Robert nad) oben [jebenb.

9Jceine toenigen -Ueuntniffe ber famoanifdjen 3brarf)e

fammelub, fjielt id) eine Keine Slntyradje an bic ^er=

Jammlung unb leerte meine Schale mit „SDtanuia

Samoa"*) auf ba§ £öo!jl ber fdjönen Snfeln.

Tann tränten ilcataafa unb ber üiat gai^ule.

abermaliges ^änbeflatfdjen, al§ geilen, bafs bic

boben Häuptlinge iljren Xrunf beenbet.

Sobauit trauten ber Weibe nad) bie nieberen vxmpt=

[inge unb mein ©efolge.
v

3uuf) 93eenbigung be§ üLxunfe§ mürben fedj§ im

gangen gebaefene Wertet tjexeingebradjt, tum benen slUa=

taafa unb id) jeber eine§ erhielten, mä()renb bie anberu

im §aufe trand)iert unb bergest mürben. 3dj tarn

mir in btefetn Slugenblide felir gtoft bor, beim bi§ sunt

SSefi^er eine* gangen 2d)meine* Ijatte id) e§ biefjer

nod) nidjt gebraut.

Wunmet)r fmb ber 2ured)er ber Tvaipitlc an, eine

ebenfo lange, al§ too^lgefe^te Webe gu galten, in ber

er für ben üUlataafa erftatteten Sefuä) and) im Flamen

be§ f)ot)en 9R:ate§ gaipule bant'te, beim eine ©fycung

3Jlataafa§ fei gleidjbebeutenb mit einer ©Ijrung be§

boben Wate§.

ÜOlan liebt alfo, bafs nidjt nur bie beutfdjen %k\x=

[amentarier, fonbern audj bie famoanifdjen Watsfjerren

für bie 2Baf)rung ibrer tonftitutioneüen Wed)te ängft=

lief) beforgt finb.

i .viril Scmtoa! (famoemifdjer Ivintjpnidi).
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5iacf) meljtftünbigem Slufentljalte berabfdjiebeten

nrix uns, felbfroerftänblid) unter sl'Ütnabme meine§

2d)ioeinec\ toeldje§ in Sananenblättex fein fäubcrCicf)

eingenricMt, mm gtoeten metner ßente auf bie ©djultet

genommen mürbe.

gür ben folgenben Xag (jatte DJlataafa feinen

(Segenbefudj angemelbet.

S3ereit§ um 12 Uf)r erfdjienen gtoei feiner Irabanten,

um ben auf 2 ttfyr feftgefetsten ©efudj be§ Sllii 3ili an=

gußinbigen. 95itta Sßailima Ijatte au§ Stnlafc biefe§

Julien 23efud)e3 giaggeufdjmucf angelegt, unb bie eigen*

für größere 35erfammlungen eingerichtete, nadj allen

biex Seiten offene ©efeEfd^aft^atte mar mit SÖlumen

gcfdjmücft. Üftad) unb nadj fam autf) ba§ ©efolge 3Jla=

taafa§, bcftcfjenb au§ ben ÜDlitgliebern be§ fjoljen 9ftate§

„3aipule" unb groei Xut^enb uiebereu Häuptlingen. Xa
e§ 3temttd) ftarl regnete, fo famen bie meiften mit

bunten fiaoa[aoa§ (ßenbentudj) betreibet, unb sogen fief)

erft am (Eingänge be§ $arfe§ tfrre meinen 2lngüge an,

fobafj fie nadj'fjer „mie am ber Zd)ak gepellt" it=

fdjienen.
s$un!t 2 iUrc fam Diataafa in ber famoanifdjen

Staatöfaroffe, gebogen Oon einem mageren, menig fünig=

(id)en
s
^>ferbe.

SllUr festen un§ nun in bie ^erjamnilnng^balle,

ioof)l gruppiert nadj -Hang unb Söürbe. 9Mn famoa=

nifdjer Xtener gobale, ein geioanbter unb firer Einige,

meldjer fdjon berfdjiebene 3aljte beim früheren AUmful

Sftoje gebient (jatte, reid)te (irfrifdjungen berum, inbem

er nad) europtiifd)er SBeife an bie ©äfte berantrat. Xer

arme -Uerl mar aber nidjt ,m bewegen, an ÜÜlataafa bei"

angugeljen; er gitterte am gangen l'eibc unb tarn bann
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gu mit mit ber Sitte, -Jftataafa ba§ ©Ia§ ju geben.

Xie 2adje fiattc folgenben 3ufammenljang. gobale ift

ein 3unge au§ bem nieberen Sßolfe, unb bie feljr ftxenge

fa moantfdje (Stilette geftattet einem üDfrmne aus bem

nieberen SßoIIe nidjt, in aufredetet Haltung an einen

Häuptling Ijerangutreten. 2£ill ein ©emeiner einem

Häuptlinge etma§ übergeben, fo bat er in gebüßter,

tjalb Enieenber Stellung an üjn ^eran^utried^en. SSei

allen anberen Häuptlingen fefcte fidj pönale über biefe

Sßorfdjrift Ijintoeg, ba er ja in einem europäifdjen ^aufe

mar. SfJlataafa gegenübet f)atte er jebod) uidjt ben ÜDfcut

ba^u. Xer arme -Uerl mar fo in Slngft, bafs er fidj

nadlet itgenbtoo im Haufe oerfteefte, fobafj idj felbft

mit 3igarren k. herumzulaufen fjatte. Xen Xolmetfdier

machte l)eute 3Jlataafa§ geifttidjer [Jreunb unb ^Berater,

S5ater 93enno bon ber frangöfifd^en ÜUHffion, ein auf*

nötiger unb baneben, olnileid) jjranaofe, feljr beutfdj

gefinnter üölann, mie benn überhaupt biefe äftiffionare

namentlid) bei ben Xeutfd)eu ber Kolonie fidj beö benf=

bar beften [ftufe§ erfreuen, im ©egenfa^ 31t Dielen ber

anbern.

ÜJlit bem 3lu3taufdje öon ööfüajfeiten, in benen ber

2amoaner feljr grofj ift, Verging bie erfte balbe ©tunbe.

.)tad) unb nadj fam jebod) meljr Beben in bie ©efell=

fdjaft. (§* mürben bie ©efdjidjten be§ legten ®riege§

aufgerührt. £)arin maren jebod) alle einig, bafj ber

IXebergang ©amoa§ in beutfd)en SBefi^ für biefe* ein

grof$e§ ©lud fei. 2e. ÜOlajeftät ber beutfd)e -Uaifer ge=

niefst gtoeifettoS bie aufridjtigfte Siebe biefer feiner

neueften Untertanen. üDlataafa batte felbftberftänbftdj

,uir geier be§ £age§ ben il)m bom Ataifer gefdjenften
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gftegentoebel mitgebradjt unb brauste Üjn mit ebenfo

uiel Söürbe tote ©legang. Smmer unb immer muffte

id) Don ©r. ÜUlajeftät ergäben, tote e§ tt)m ginge, toa§

er bon 3amoa backte, ob er bie ©amoaner lieb Ijabe,

ob e§ mafjr fei, bafs er jefet ein fo große§ §eer nari)

(sl)ina gefanbt babe *c. @§ mar in ber Xljat ein

feltfamer ?(nb(icf, btefe burdjtoeg flaffifcfien, borneljmen

(Scftalten bte (SCäfcr erbeben gu fef)en unb in ha* tum

'JJiataafa aufgebraßte .S;md) cinftimmen 31t boren. Xie

v>od)rufe wollten fdjier fein &nbt nehmen. „Manuia le

tamä le Kaiser!" Oöodj (ebe unfer 93ater ber ®cttfer!)

..Manuia Siamania!" (£eutfd)tanb!) 2tt§ fid) ber

(*nt[)ufia§muö einigermaßen gelegt batte, fe^te fid) gu

meiner toenig großen greube ber Spredjer be§ f)ol)en

9tote§ gaijntle in 5ßofitur, um eine bem Xage ent=

fpredjenbe 9ftebe 31t galten, bon ber id) nur (joffte, baß

jte nid)t bie ßänge ber gelegentlich meine* 23efudje§ bei

SJlataafa a,cf)a(tenen [Rebe crreid)en mürbe. ÜJhtn, gang

fo lang mar fie toofjl nid)t, aber eine oiertet Stunbe

bat er bod) minbeftenS gefprodjen, um unter 3uf)iUfe=

nabme Oou 23übern unb (§(eid)niffen nod)ma(s 3U be=

roetfen, baß eine (£f)rung ber ^erfon 9Jlataafa§ gugleid)

aud) eine (Sprung be§ bofjen SlateZ „Jakute" fei, unb

bafc ber Ijolje ^at at§ Vertreter be§ famoanifd)en Golfes

btöijalb für bie gaftltdje 9lufnaljme in SBaiiima banfe.

Üötataafa mar aber gang getoifs nid)t mit leeren

§änben gekommen, umfotoeniger, al§ id) if)m bei meinem

SBefudje ebenfalls einige Keine ©efdjenfe mitgebracht

batte. (ir minfte einen feiner Xiener beran unb biefer

bolte au§ ber ©taatSfaroffe einen fallen Xapa (ein qu§

ber -Kiubc be§ 5J>ct^ier = 3Jlautbeerbaume§ Ijergeftettter
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Stoff), au§ meld)cm ®Ieibung§ftücEe unb Torfen berfertigt

werben, unb einen mit Silber aufgelegten 2cf)i(bnatt=

ring, meldjen er mir an ben ginget (teefte, titbem er

baBei in fefyc finniger Sßeifc bemerfte, bafs er [Joffe,

biefex 9ving möge ein neue§ SSinbeglieb fein groifdjen

2entfd)lanb unb ©antoa.

SOßtr gingen bann in bie s
JJiufif(jatte, Wo idj ÜDlataafa

einen s^l[)onograpf)en boxfüljten liefe, toa§ bie gan^e ©e=

feEfdjaft toftlidj anrüfierte. 2er ^Ijonograptj gab nid)t

nur bcutfcfjc !ftational= unb 9}oIf§Iieber, fonbem and)

famoanifdje Sßeifen au§ ber aller 1 eisten 3eit toieber, tum

benen id) eine§, „bie famoanifdjen Sdjuabafjüpft", r)ter

miebergeben möd)te.

3m [djönen Samoa ge^t'§ fein umananb,

Tonn für§ kaufen unb Saufen tft'3 o l)cvviid)ec- ßanb;

Unb roeti lniv Xeutjdien ba§ lieben, [o motten wir gern,

Safe gang Samoa ,ut 3)eutfdjlanb [oll g'tjörn.

Tod) gum Regeln unb knobeln, ba g'tjürt gar oiel Wind,

Unb [o g'r)ört auef) roeldjeä gur Sßolittf.

Ter g)anlee unb (Snglanb, bie rpolt'n ben „lanu",

Unb ber ütfidjel, ber Tentjdie, ber [djaut ruljig 31t.

Ter Sturbee*) unb alle bie englifdjen .s>evvn

5)ie beinbarbieren fürs ßeben fo gern.

äKataafa, ber fdimun^elt unb [agt: „Safet fe geljn!

3Q3enn bie glauben, bafj [' micr) roegjag'n! ^a, Sdmecfen mit

£reu!**)

:::

) Sturbee, Viommanbant be§ englifdjen toujetö „^orpoiio",

roefdjer 1899 liegen ba§ Sölferredjt ?Una bombarbierte.

i vuen = SRetttdj, beiftf fo uiel tote auf berliniidi „%a,

Mnd)eu!"
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öd wie bie Slmerifaner,

So guat [djiefrt [djon faaner.

erleid) beim erften Sdjufj

.\>aben'* gehabt an SSerbrufe.*;

Tic [djiefjen mie bie SBilben

3n§ 33foue bincin,

Hub feuern nnferm Vionjiil

oin bie Üöierfiften vein.

Ter 3)eurfcf)e ifi gemütlich;

Tod) geht'S ibm an§ SSier,

$)a wirb er gar luilb,

SBie a SBuffaloftier.

Ta urirb er gar fudjtig,

5)ae geljt ibm in ben ©rinl

;

Tenn'* SSier 511 Demwften,

5ft bei uns a iahiidic Sünb.

Tod) mir guten Teutidien

SSolfen halten ju ananb,

Tnim neljmt s Qsudj jel.U ade

Tic ©ftifer jur £>anb.

Stuffd: SKafoft***) SlRataafa!

Hub ein £>od) bent Teittjd)en 9?eicf)!

Teint im kaufen unb Saufen

Aioiniiit«? t'aanev un§ gleid).

i ^nbem [ie eine 3tnja^l ibrev eigenen SanbungSntanns

fdjaften töteten unb bemnädjfi im bentjdien Äonfufat ben Vu'Uci

äerfdjofjen.

i (shint = ("öchim.

i 99lafofi = Profit.
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®§ mar ba§ erfte 2JlaI feit bem testen Kriege, bafs

ÜDlataafa brieber auf SBailima mar. (yr mar natüvlid]

fein* überrafdit, an ©teile be§ früheren §aufe§ ein neue§

fdjIof{attige§ ©ebäube 311 finben, unb tdi millfatirte gexn

feiner 33itte, ü)it butdj bie 'Räume be§ £aufe§ 5«

fiili von.

Sei biefet ©elegenljeit ereignete fidi nodi eine nieb=

lidie (ioifobe, meldie für bie toftdjten bex Samoanex

diavatteriftifd) ift.

(Sinex bei* 9Jlataafa begleitenben VHiuptlma.e be=

merrte in einem Zimmer eine SOßanblaxte, bie fünf @rb=

teile barfteüenb unb bat mid), il)in bodj ©atnoa 311

geigen. Xa er fdjetnbar nidjt fat), fagte idi, bafj jener

Keine ^unft auf ber -Uarte 2amoa fei, worauf er midi

mit einem überall* [tollen **Blicf bon oben bi§ unten

anfat) unb entgegnete:

„E laitiiti Samoa a e nialosi pea, na ta'u raa tumalo

tetele e tolu!" <„2amoa ift 31001* Kein, aber ftarf, e§

bat brei ©rofjmädjte befiegt!")*)

Xie beginnenbe Xämmerung mahnte unfere famo=

anifd)en ©äfte 311m iHufbvudi unb fo nahmen mir benn

XHbfdjieb, nad)bem id) iUataafa berfprodien fjatte. bei

näd)ftev ©elegenljeit nadi SJiitliuutt 31t fommen unb itim

einige Slbbtüde bon ^U)otoa,rar>l)ien, meldie idi leUtbin

gemadjt l)atte, 31t bringen.

i Tic Samoaner Ratten in ihren öerjdfiebenen Kriegen [0=

1110hl beutfdje alz aucli englifdje unb amcvifaniidic ßanbung§=

abteilungen mit ©rfolg überfallen.
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VII.

Zum Jahrestage des i6< lllärz*

%pia, ben 16. Wäi$ 1901.

(Lrauxiggrau färbt fid) ber £>immel. £)ie ftraljlenb

emporgeftiegene Sonne Oerfjütlt fid) hinter bidjten

SBolfenbergen.

üftun beginnen aucb, langfam bie Xropfen gu faden.

©§ ift, al§ menn aud) ber §tmmel trauerte um bie in

Gsljre imb ^fttdjt gefallene beutfdje 3ugenb.

3mölf 3al)re finb e§, bafc ein erbarmungsloser

Drfan fo oiele f)offnung§freubige ßeben bemtdjtete.

@§ mar im 3töif)jaf)t 1889.

2)er Keine, fjalbmonbförmige §afen bon 3t|ria mar

über unb über gefüllt mit ©djtffen. 7 ßriegSfdjtffe

:

„Olga", „9tbler", „ober" ber beutfdjen sDlarine, bie

amerifanifdjen Skiffe „Xrenton", „Söanbafta", „Wiüfic"

unb bie englifdje „ßalliope", fomie oerfdjiebene §anbel§=

fcrijrgeuge lagen btdjt nebeneinanber box Slnfer, al§

plö^lid) in ber 9tadjt bom 15. 6i§ 16. SOlära boJ 93a=

rometer nlötjlid) auf 29,0G fiel, ba$ fixere Sfaaeidjen eines

nab,enben £)rfane3, melier ©amoa in (3= bi§ 7jät)rigen

Iccfcn. SÖJanuia ©amoa. 7
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3toifdjenräumen gux ^eit ber grüI)ial|r§=5lequino£tien

beimfudit. SBelje betn 2d)iffe, toeldje§ bei einem ber=

artigen Sturme im §afen non Sljpia liegt ! Xer fünft

fdjü^enbe $oxt toirb if)tn mit Sidjerfjeit ba§ ®rafc.

Sfttefengtofje bellen fluteten burd) bie fdjmale

Ginfabrt be§ UoraIIenrtffe§.

3Jltt alten Gräften nntrbe auf ben ©djtffen gear=

beitet, bic Slnfex 311 lidjten unb ben 2tu§gang 51t

gewinnen.

Xud) 511 fnät, bie bnrd) bie liinfafjrt bxtngenbe

See mar 31t ftarf, al§ baf? bie fd)mad)en äftafdjinen gegen

biefelbe anarbeiten fonnten. QoU für Qött, fielen bie

Sdiiffe 3nrncf, tote Üßufjfdjalen eine§ gegen ba§ anbere

getoorfen, unb fiä) immer merjr ben berberbenbringenben

Kliffen m'ibernb.

•Jhtr ber englifdjen OHilliope gelang iv?, bau! ibrer

fräftigen
s

}Jiafd]ine, bie (yinfabrt 3U paffieren unb bie

offene See 3U getoinnen. 9llte anbeten Sd)iffe fanfen

ober ftranbeten.

06 beutfdje unb 50 amerifanifdje Seeleute oerloren

itjr ßeben in ben bellen.

2lbex bie SBeute be§ lobe* märe nod) meit größer

gemefen, fjätten nid)t bie Samoaner unb namentlich

9ftataafa§ ßeute, toeldje bantalS ben Xiftrift 3(pta hielten

unb mirtlid) allen ©runb batten, bie fremben (£inbriug=

ünge 3U baffen, bie SOßaffen beifeite gefegt unb ein tobe§=

mutigem "Kettnugemert: begonnen. Xiefe einfadjen 9£atur=

menfdjen gaben ben ftreiteuben, lanbgierigen SÖeiften

ein befdjämenbee ^eifoiel if)re§ (£belmute§: fie fragten

nidjt nad) Jreunb unb geinb; l)ier banbelte e§ fid)

9)tenfdjenteben, mekbe in Iobe*gefaf)r fdjmebten, 31t retten.
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SOlutig roarjcn fie fidj in bie tobenbe See unb ber=

fugten, 3U ben geftranbeten 3d)iffcn gu fdjtoimmen,

um bermittelft Don -tauen eine SSerbinbung gtoifd^en

benfelben unb beut Straube fjerguftellen. ©rft uaet)

mannen bergeblidjen Sßerjudjen gelang ben Reiben*

mutigen „2Öitben" it)r aufo£fernbe§ SRettungStoerf.

3lber mandj' einer biefer „SQßilben" mit beut eblen,

mutigen §erg berlor fein ßeben in ben fdjäumenben

SCßeEen ober lag mit gerfdjmetterten ©liebern am
Straube, im bredjenben Sluge nod) ein ^lufleudjteu, baz

©elingen be§ $cettung§roerfe§ begrü^enb.

Xa tft lnot)t fein Jpaus in 5(pia, feine (£ingeborenen=

Ejütte am Straube, in beut 'fjeute nidjt jene§ llnglücf§=

tage§ gebaut mürbe. — -

[Jrifdje .fträn-je jtfjntücfen ba§ ©rab ber jo früh,

in bie ©toigfeit hinübergegangenen Süngtinge.

Xeurer loten Xrauertag! -

(£§ vollen bie SBogen, e§ biaubet bie See,

.<pocf) ipvilU an beut SRtffe ber ©ifdjt in bie .y>öb'

Xte Jahnen ftreidjt leife ein roiegenber SSinb

:

3)ort rnl)t, anno äKutter, Totti einziges Viiub.

SturmeSnot!

Seemamtötob!

(skjpcnjtijd) ftarren auf beut Dfäffe

Tte fcfjtDarjen Spanten bon einem Sdjiffe.

.frier ging be§ TOer§ ftotjer Sug in Iifmuitev,

Unb tnatubev [unge Seemann blieb für immer.

Sturme^not!

Seemannftob!
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Tic Sßijen fangen ben ©rabgefang,

Ter Teifitu beulte milben $lang,

SBcnn v>iinincl gurften bie 33Ii£e

3Bie feuernbe ©efdjü§e.

Sturme§not!

SeemannStob

!

Sie erreichten bie rettenbe See uid)t ntcbv,

Sie ftarben ben lob für 3)eutfdjlanb§ ©£>r\

&3 jerfd)ettten yoci ftoige Vi tele,

Unb bei" Opfer fo Diele, fo Diele!

Sturme§not!

Scemann§tob

!

©in alt jetn, luein bie Maare,

3 dl meine fo diele ^abve.

©3 raubte ber tiidiiebe SBmb

3Rein teure§, mein einjige§ Miub!

SturmeSnot!

Seemann§tob

!

Scfimer iü bie SBunbe, bie 3)ir gefdjlagen;

Tocb, liebe SJhitter, ftitle Teilt klagen:

Tein 2obn ftarb in Sßflidjt nnb Übve ben lob,

Tan'tv lohnt ibn jeiu ber allmächtige ©Ott,

llnb Tentidttanb,

Maucv nnb ^Jeidi.

tiö itebt im Sainoa=ßanbe,

9(n roogennmftoüttein Stranbe,

©in ernitev, fdjtidjter Stein:

Tev ioll für bie loten ein Tentmal fein,

3'ür Seutfdjlanb,

Maiiev nnb [Reid).
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Unb auf bem Stein fteljt getrieben

:

föoti [egne vindi, ^r Sieben,

Sie "siiv mit ben SSogen geftritten

Unb milien Tob imbt erlitten

Tviir Tmtid)(anb,

Maiicv unb SReidj.

Unb nodj in foäten ^aljren

Ta [oüen'§ bie Gmfel erfahren,

$>afj Tshv babt Eingegeben

Sugenb, Siebe unb Seben

ftür Tetttkblüub,

Alaifcr unb Meid).

©§ vollen bie SSogen, e§ branbet bk See,

•Vunl) ipviiu an bem «Riffe ber ©ifd)t in bie ,\>öl)',

Tic Salinen [treibt fetfe ein miegenber 2Sinb:

©ort, fiebe 9Kutter, rnbt gforreid) ©ein tiinb

Jyiir 35eutfdf)Ianb,

Vtaifev unb Wcid).





Scfyulmfpeftor auf Häfen.





VIII.

Scbulinspektor auf Reisen.

(Ein &reb§fdjabcn, an bem 2amoa franft imb

uoraitöfidjtlidj ftetS franfen toitb, ift ba§ ^orijanoeniein

31t bietet religiöfex SSefenntniffe.

(&§> ift roirflid) ein beflagenömertes ttnglütf, bafj

burd) bie früher erfolgte freie 3ulaffung aller Sitten

SJtiffionare biefe§ glüdlidje imb im allgemeinen anwerft

Ijarmlofe Snfelbolf in bie (jäfjlidjften religiösen Streitig=

feiten Efineütgegogen morben ift.

Xie 32000 Samoaner ber bentfd)en Snfeln ge=

fjören, fage nnb fdjreibe, 5 betriebenen Religionen an.

S)a giebt e§ ßut^eranet nnb ®atf)olifen, 2öe§letycmer,

Singlifemet nnb fdjliefclidj nod) üDlotmxmen.

Xie Setljätigimg be§ Gtiriftentnms, fotoeit fie fid)

bnrd) ßitdjengefjen äußert, ift eine fo eifrige, bah bie

^Jtifftonare toitflidj feinen ©tunb (jaben, fid) über bie

religiöfe ßauljeit ber ifjnen anbettrauten §exbe gu be=

Elagen. Xie djtiftlidjen ©tunbfäfce, fotoeit fie bem gnt=

bergigen ©cmtocmet nid)t fdjon bon Statut eigen finb,

finb aber natütlidj nod) nid)t feljr tief in ba§ SBolf ein*
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gebxungen. Tic Sdjulb baran aber tragen bie ÜDUffionaxe

felbft, inbetn fie fiel) unb iliren $lnl)ang gegenfeitig auf

ba§ bittexfte befeljben.

ler ©amoanex toaljlt meiften§ biejenige Religion,

meldjc if)m am boxteilljafteften exfdjeint unb toedjfelt

au§ biefent ©xunbe aurf) febr häufig. (£§ ift nidjt§

Seltenes, bafj ein Santoanex einige Saljxe lang ber

London Mission angehört, fpäter gum ßattjoIigiSinuä

übertritt, um bann übexaeugungStxeuex SBeSletyanex 31:

merben unb fdjliejjlidj gax al§ üDloxmone 311 ftexben.

Tab et finb ifjnt bie üOliffionaxe nur 31t befjüfflidj, inbem

fie bie größten Slnftrengungen madjen, SDfcitgliebex einer

fremben SfteligionSgemeinfdjaft gu ber irrigen (jinübex=

]U3iel)en.

„Sa", jagte mir einmal ein alter, gang bexftänbigex

Samoanex, „bier finb fu biele äftifitonaxe unb jeber £efjrt

etwas anbexe§, toa§ fallen mir armen, unaebilbeten

©ingeboxenen tl)un, menn nidjt einmal bie fingen

ÜUltffionaxe, biefe gele^xten Sttännex, fid) einig finb über

bm SQßeg, weldieu man get>en nuijY um jux einigen

Seligfeit 311 gelangen."

3n einem Torfe tum 1<» Käufern fann man mit

ziemlicher ^eftimmtlieit barauf redmen, minbeften§ 2,

luiufig aud) 3 -Uirdien 31t finben.

Ter religiöfe ^miefualt geljt fogax in bie Familien

über unb fäet ttneinigfeit, mo fünft ©lücf unb Harmonie

fein mürben. 3Benn abenb§ im S)oxf bie ©ebettxotntneln,*)

i Meine Ivommeln in nnienn Sinne, fonbern grofjc an*

a,ehölme Mol^tlöne, in benen ein idmell hin unb bev 6eh>egtcr

£>oläfd)lägel ein lautet, tvonuneleihnlichev ©eräufdj Iicviuuuift.
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mcklje bie ©lotfen bertreten, gefdjlagen toerben, bann

tarnt mau in mannen Käufern, toeldje bim nur einer

ryainttie betooljnt merben, feljen, ba\i ein leil ber [Jatnilie

in bie eine, ber anbete in bie entgegengefeijjte lytfe beö

§anfe§ geljt, um gn beten, bo bie ^amilienmitglieber

nid)t einer Religion finb unb, entfpredjenb ben 2>or=

fdjriften ber SüJliffionare, fidj nicf)t 311m ©eBete ber=

einigen bürfen.

ÜDfcit einem SBorte, e§ tft entpürenb, toa§ reftgiöfex

5anati§mu§ unb §aogiet, bereu bie üDle^aljl ber

ÜUifficmare offen Degidjtigt mirb, auf 3amoa gn Sßege

gefrcadjt ijaben.

TOiffen berartige 3uftänbe nidjt ba% §i%i eine*

jcben Triften auf ba§ tieffte betrübend

(§& tft mirfüdj an ber Seit, bafj ben brauen ßenten

3u .*paufe einmal grünbüd) bte Singen geöffnet merben,

bamit fie feljen, toogn üjre fauer bexbienten Spargr ofdien,

roefdje fie fragtoürbigen DJiifftonägefetffdjaften geben, ber=

toenbet merben. (Sang genüft gtebt e§ biete üöliffion§=

(jäufer, nament(id) beutfdje, toeldje burd) felbfttofe, un=

erntübtidje Arbeit unenb(id) biet ©ute§ gefd)affen (jaben.

3fa, id) mit! fogar nidjt einmal beftreiten, bafj aud) ein

großer Sleil ber auf ©antoa beftnbttcfien ÜDliffionaiT fidj

nur neu nneigennü^igent (Staubenseifer leiten läßt unb

in ber Xfyat aud) ©xo^axtige§ für bte Gnntifation ge=

leiftet tjat. Xabon 3eugen bte teils gang bor^üglidum

8d)uten unb bie baraus refidticrenbe relatit red)t bobe

ÜBilbung bes fantoanifdjen 95olfe§, ein unbeftreitbare*

Sßerbienft ber üDliffionen.

2lBer anbexfeit§ tommen aud) Sadjen bor, bte

mirf(id) nid)t 311 entfdjulbigen finb.
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3dj null gar nidit baoon reben, bau bie meiften

SQtiffionen einen fd^toungljaften ^anbel treiben unb au§

biefetn ©runbe ein fel)r lebbafte* 3ntereffe Ijaben, bau

ben (Eingeborenen mögltdjft biel ßletbung aufgebrungen

toixb, nun ben gorberungen be§ 6. ©efcote§ ©ertüge ju

tljun, obgleid) jebermann, bei mit ben ^erln'iltniffen in

ben Xropen and) nur einigermaßen bertraut ift, gang

genau roeife, baß bie (Eingeborenen burdj eine 31t reidj=

[idje Reibung nur txanl toerben, ba fie in ben AHeibern

fortmahrenb idnniUen unb bann au§ SBequemlidjfeit ober

and) an* üDlangel bie naffen -Uleiber nicht med)feln.

2lnbauembe (ErfäTtungen, ßungenrranfljeiten, 2diunno=

fnd)t jinb bie Jolge, unb fdjon nadj wenigen ©ene=

rationen ift ein jatjlreidjeS SSolf auSgeftorben, bahin=

gefdjtounben nüe ein ©djatten. £)a§ toirb bann Don

ben lUiffionaren ben ©ingeborenen auf ba§ -Uonto

„©ittenlofigfeit" gefdjrieben.*)

ÜEßorau§ refrutiert iidi benn ba* ©ro§ ber eng=

lifdien unb ameritanifdjen 9Jliffionare ? 9Jteiften§ an*

ßeuten, toeldje, in ibren früheren berufen gefdjeitert,

6efdjäftigung§Io§ geworben Unb unb nun in ifcjrer !Jlot

uun s

lliiffion*banfe laufen, al§ tcUtcm refagium pecca-

torum. Xort erbalten fie in ein paar jaliven ben er=

forberlidien getftlidjen girni§, um bann auf irgenb eine

*) Tic fatholiieben äJttffionare machen nidit nur in biefetn,

jonbern auch in ben meiften anbem fünften eine rühmliche
v
?lm>

nähme, inbem fie ben ©ingeborenen leine ®leibung aufbrängen

unb auch fonfi ihnen ihre Gigentiimlicbteiten (äffen, fofern fie nicht

mit bent chviitlichen Sittengefefc in bivettem äSiberfprudje itchen.

Ta* \\\ oerfdjtoeigen, mürbe ein SSerftofj gegen bie ©ered)tigfeii fein.
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$

Snfel, bi^ex ein gfttcfl tcl)es $arabie§, to^gelaffen gu

werben, Unheil ftiftenb, too fie fjtnfommen, 311 üjitiii
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redjt guten ©eljalt nodj mögüdjft btel 9Jlammon ju*

fammenfra^enb, um nadj Ablauf bcr l<> Saljre, auf

toeldje bcr -U antraft getoöljrüidj lautet, ftd) auf irgenb

einen fdjönen jJIedE bcr (Srbe gurürfgugie^en, mo fie

bon iljren 1 baten au§ruljen unb ein glücftidje§, forgen»

[ofe§ ßeben führen bi§ au ba§ @nbe ifjrer läge.

Warn tann al§ ÜDttffionar bie glän^enbften Karrieren

mad)cu, man mufj e§ nur berfteljen.

•Üommt ba neulid) auf bie bieder glücfftdje unb

frieblidje $nfel Üftauru*) ein üDliffionar. Xerfelbe mar

urfurüugtid) 3d)iff*fod) auf einem Keinen 2d)oner geroefen,

mürbe bauu HHffionar, ©eljalt <'><»nu 3ftarf, bon beut bie

Hälfte auszugeben ba§ latent eine§ 35erfdjtoenber§ er=

furberlid) ift, Xitel „reverend", SSeförberung gum „Br. of

divinity" burd) Überfe^ung be§ Üfteuen Xeftameute§ in

bie ©ingeborenenfyradje, bereu -Kiditicifeit uatürlid) uid)t

geprüft merbeu fauu, gefidjert; fruitere* 2tbancement

gum „very reverend" nur eine SJrage bet 3eit. Üfhm, id)

bmk, eine beffere Karriere tann e§ faum geben, luuu

•Uücbenletnlina, tjtnanf gum fjodvamereljrenbeu „very

reverend".

Taft burd) ba§ (yrfdieinen bte|e§ 3Jianne§ biefe§

bisher glücfftdje ßanb in einen Strubel tum ^3eunrul)t=

gung, §aber unb Streit geführt ift, ba$ bvn beutfdjen

©eljörben baburd) bie größten 2d)mierig,feiten ermadifeu,

tann [ebe§ -Uiub auf ben liiarfbaü-jnfelu unb Carolinen

ersten, banadj fragt uatürlid) eine amerifaiüfd)e

3JUffion§gefeIIfdjaft nidjt. ^ür bie ift fold)' ein arme§

liiue utitet bem Äquator gelegene, ,ut ben bcutfdjen

SKarfljallS gehörige, gehobene $oratteninfel.
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ßanb ntdjt* al§ eine 3MdjM), nnb „business ift fjalt

business".

2Ba§ id) bjer jage, bjabe id) in bex gangen ©übfee

beftättgt gejunben, öon -s^amait 6i§ üfteu=©eelanb, bon

ben Carolinen bi§ Samoa.

©djtoeigen mir f)ieroon unb greifen nur gu ber

Startnummer ber bon ber London Mission Society felbft

Ijerau§gegebenen „0 le Sulu Samoa" (Samoanifdje

Senate).

Tanad) jtnb im Safjre 1900 nun om gut 2ftiffton

gehörigen <ftird)engcmeinfd)aften Samoae nidjt toentger

aB 24170 Dollar = ca. 100000 9Jlarf al§ „me" (eine

Slrt Sinter) aufgebracht unb an bie TOffton abgeführt

raorben. £ies mirb unter bejonberer Sluffüljtung ber

©aben ber eingelnen ^rdjengemeinfdjaften bm (£ingc=

borenen befannt gegeben, um itjren ©Ijrgetg anguftadjeln,

bamit bie einzelnen ©emeinben fidj 3U überbieten

judjen unb [o ber ©olbregen im nädjften 3afjre nodj

ergiebiger fei.

3ft btefe fi)ftematifd)e 2lu§beutung ber (£inge=

borenen nidjt ein unerhörter Sfanbal?!

"Tarn nodj ein§.

Xie englifdjen unb amerifanifdjeu üftifjionen galten

auf eine [trifte ^Beobachtung ber Sonntag§Ijeiftgung,

toa§, toenn bic§ in richtiger Söeife gefdjieljt, nur angu=

erfennen ift. 2o null id) beim and) nidjt§ fagen, menn

-Otiffionen bon grauen gebieten, Sonntage mit einem

.^ute befteibet in bie .Utrrfie gu geljen, um einer Stelle

be§ (§toangelium§ ©enüge gu tf)im, meldie oerlangt,

bafc bie grau, menn fie gur ©ebet§t>erfamnuung gebe,

beberft fei; id) mill metjt* Jagen, menn Siiffionen ben
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®inbern berbteten, 8onntag§ aufjerljalb be§ &aufe§ -m

fpiclen, fonbem fie In ben buntpfen fürten gebannt

galten. £)a§ aber mödjte idj boef) gern gut ÄehntniS

metner ßefer bringen, bafj bie englifdjen 9J£iffumen ben

gu ifjrcr todje gehörigen Häuptlingen burdj fdjriftlidje

Slufforberung berboten baben, an ber geier be§ ©eburt§*

tage§ 2r. SDtajeftät be§ Xeutfdjen $atfer§, meldje Dom

©ouberneinent beranftaltet tourbe, teil 31t neunten, ba

ber ©eburtStag auf einen Sonntag fiel, unb eine

Xeilnalnue an ber Jeier Sonntag§=@ntljeiIigung fei.

3)a§ finb politifdie (iliitanen, über bie mit 3tt(I=

fdimeigeu (jintoeggugeljen, ein ^erbredjen gegen unfer

eigen ,~yleifd) unb 93Iut märe.

£)a§ finb 3ntriguen, bie unter bem Xectmantel

ber Religion gegen bie ^erfon unfereS -Uaifer* unb

bannt gegen ba§ gefamte beutfdje SSolf gerietet finb.

3d) überlaffe e§ meinen ßefern, fid) nunmehr felbft

ein Urteil 31t bilben.

sßolitifdje -Ülugfjeit berbietet [eiber, biefe üDtiifionare

gerabe§toeg§ ber Kolonie ju oermeifen, aber anbererfeit§

ift e§ bod) redjt münfdien*mert, bafj foldje Vorgänge

and) in Xeutfd)lanb lunlänglid) befanut merben, bamit

e§ enblid) aufbort, bafc Xentidie, in bem ©lauben, ein

gute§ SOßerf 311 tl)un, ©efellfdjaften unterftittjen, mettfje

bie beutfdjen 3ntereffen offentlid) unb im ©e^etmen mit

Sitten treten.

2Ba§ mir al§ Xeutfdje inbe§ unter allen llmftänben,

olme ben Vorwurf be§ (SljaubiniSmuS auf un§ ju

Rieben, berlangen muffen, ift, bafc bie auf 2amoa be=

finblidien Diiffion^gefeüidiaften nur beutfdie ober bod)

,)um aliermeuigften beutfdiforedjeube SDUffionare unb
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ßeljrer anftcücn, unb nur tu Xeutfd)(aub ober 2amoa
Ijergeftettte ßefjrmittel, toeldje box üjrer $eröffentlidjung

bort ber Regierung gu prüfen fittb, gebrauten. Sie

franaöfijdje üDliffion ift btefen boef) rairftid) nid)t 31t

mett gefjenben Jorberungen, toentgften§ fomeit e§ bte

^erfonatfrage anbetrifft, ftfjon jum Seil nacfjgefommen.

SBarum aber tfjim bie§ nidit and) bte amerifanifdje

unb englifdje SDlrfftort? Siefen ©efettfdjaften, toeldje

alljät)rücr) über ÜDHIüonen unb aber 3JliHionen oerfügen,

bürfte eine ^erfonaloerättberung bod) nid)t ferner

fallen, Uorau§gefet3t, baf3 fie bie Slbftdjt fjaben, (5inili=

fation unb Seutfdjtum auf ben 3nfeTn mirfüdj gu

förbern.

Cjcf) f)abe f)ier t)ielleid)t fdjeinbar 31t eingefjenb baZ

SJtiffionsmefen erörtert in einem ßapitet, toeldje§ eigent=

lief) ber Sdjule 3ugebad)t mar. Sa jebod) 9Jliffton unb

3d)itfe in Samoa gängtid) mit einanber oerfdjmo^eu

finb, fo (äffen fid) biefe beiben Materien auef) in ber

üöefjanblung nidjt trennen.

Siefer Umftanb, näm(irf) bie überaus enge 25er=

binbung ber 2dnt(e mit ber ÜDttffion, rechtfertigt um
fo mef)r eine ftrenge Übermadnmg aller nid)t=beutfd]en

iltifftonen, ba bie (eijteren, oor atfem and) hjer mieber

in erfter £inie bie amerifanifdje unb engl ifdie, gerabe

bte 2d)tt(en ba3U benutzen, um benutzt ober unoetemfjt

unbeutfdjen ©etft in bie ^er-jen ber jungen 2amoaner
31t fäen.

2Be(d)e Tyrüdite biefe Zaat oft trägt, betoeift ein

Sßeifjriel.

3luf einem meiner IRitte traf td) auf bem SBege

einen jungen Snmoaner, ioeld)er gerabe atte einer

Scefen. üftanuia ©antoa. 8
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amerifanifdjen ^OliffionSfd^uIe tarn, unb fnüpfte mit Üjnt

ein ©efprädj an. ©r forad) ein gang [eibüdje§ ©in=

geborenen=@nglif(f) unb antwortete auf eine meinet

fragen, ob er fiel) freue, j c I3 1 beutfei) 31t fein:

„Me 110 belong Siamania, me belong Amelika!" i^el)

gehöre nicht ,-ui Xeutfd)lanb, id) gehöre gu Sinterifa!)

,/Jtanu", jage id), „ba§ ift ja ba§ ^lllerneuefte!

Tu bift ein Slmerifaner?! 2öie Eommt benn baS? Xu

Eotnnrft mobl uon Xutuila'"

„No Sir, nie belong LFpolu, but ine belong Amelika

mission. and missionale savs, all the saroe, belong missioii,

belong Amelika, all the same. — Amelika very big t'ellow,

all belong him." (5lein -s>err, id) gehöre 511 Upoln, aber

id) gehöre jur anievitanifd)en 3Jtiffion, unb ber -UUffionar

ftat gejagt, ba§ mad)t nidjt§ auz, alle ßeute, bie gur

ainevifauifd)en üDttffion gehören, gehören gu 2lmerifa,

ba§ ift baefelbe. Slmerifo ift febv grofj, alle*

gehört il)mj

Xafs bei foldjen ©rgie^ungSrefuItaten ba§ Xeutfcrp

tum befonbere ber t)eranmad)fenben Generation nid)t

gerabe geförbert toirb, liegt auf ber v>anb. ©§ ift audi,

felbft ben tieften Tillen borau§gefe^t, für einen l'elirer

frember Nation ein 2)ing ber ttnrnögudjfeit, bie il)m

anoertrauten -Uinber mirflid) in beutfdient Sinne gu

ergeben.

Xie ßeljrmittel finb natürlich, aud) nid)t ba^u an=

getrau, ba§ ^lufeben Xeutfdjlanb* bei ben (Eingeborenen

3U förbern, ba fie alle nid)t in Xeutfd)lanb angefertigt

finb, toa§ ja aud) nid)t 311 erwarten ift. 2luf ben ßanb=

farten ftefjt mau nid}t§ anbere§, al§ ein riefengrofjeS

Snglanb ober ein ftar! euidnoollcnee XHmerifa, 100 jebe§
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•Uinb bte bebeutenbften Stabte unb 3?Iüffe geigen fann

;

bte ©giften^ XentfdUanbe ift jebod) faiim erfidjtlitf).

3n ben ßefebüdjjern ift e§ ebenfo. xHüo möglichen frönen

(Smifoben au§ @nglanb§ rufjmreidjen Kriegen, au§ betn

Öeben 2BafE)ington§, au§ beut gtorreidjen foanifd)=

amerifanifdjen Jelbjuge merben [ang unb breit bebanbelt,

aber bort Xentfd)lanb nidjt ein 2ltom.

Unter biefen llmftänben ift e§ gu begrüben, menn ba§

©oubernement in letzter ^eit mit allem -Jtodjbrucf auf

eine mel)r nationale ©eftaltung be§ Unterridit* brängt.

S)aJ3 tjierbet grofje, febr grofje Sdjroierigfeiten gu nber=

roinben finb, ift [eiber nur gu mal)i\ inbe§ ein ft)fte=

matifdie*, energifdjeS SBorgeljen mirb jidjer nidit obne

Erfolg fein.

Unter ben 2d)itlen oerbient in allererfter Öinie

bte tum Setter Tamnt unb 5ßaftor v>ol
r}t)anfen geleitete

„beutfdje 3d)itle" in %pia (jerborgeljoben ]it merben.

Über biefelbe ift bereite fo uiel beröffentftdjt morben,

ba$ tef) beut mtrfüd) nidjt§ mehr Ejingufügen tonnte

aufjer bem 2öunftf)e, baf} nod) mel)r berartige bentfdie

2d)tt(en aud) für ©atnoaner errietet merben mödjten.

Tod) barüber mirb wegen ©elbmangel§ [eiber nod)

molU einige Seit bergeljen.

Xie bentfdie 3d)itle ift eine
s^rioat=2d)nle; alle

anbern bagegen gehören ben 9ttiffionen.

vV'l) l)abe mäbrenb meinem Aufenthaltes oerfd)iebene

berfelben befndit. Jn ber Stnnaljme, bau e§ oieüeidjt

meine fd)önen ßeferinnen insbefonbere intereffiert, mill

idj liier eine Keine 2riiiloerung meinem üBefud)e§ in ber
s|Hipanta^lUäbd)en=2d)itle folgen [äffen.

3«
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Xicfc ©djule, berbunben mit einem Sßenfionate,

gehört ber London Miss ion Society unb [tegt etwa

breibiertel ©tunbe bon XHpia entfernt auf beut langfam

anfteigenben ©cmge be§ 33aea=ä3erge§. Xie Söorfteljetin

ift eine beutfdje Xame, luclcfie, fdjon feit langen Sauren

in Samoa, fid) in ber anerEennen§tuerteften Söeife bemüfjt,

ürren Spulerinnen beutfdjen ©eift einguintpfen, fotoeit

bie§ in einer englifdjen 2d)ule, um aufjet famoanifd)

nur englifdj gefyrodjen mirb, überhaupt möglidj tft.

;]u ihrer Unterftittjung t)at fie eine ©nglänberin, perfün=

lid) eine aufjerorbentlidj angenehme ©rfdjeinung, meldie

aber felbftberftänblidj fein SBort beutfd) fpridjt, aufjer=

bem nod) berfdjiebene famoanifdje Lehrerinnen.

Xas 5ßenfionat liegt abfeit§ ber Strafe in einem

()übfd) angelegten ^almenbain, toetdjer oon einem

fprnbelnben $?aäjc burdjriefelt nrirb, in bem bie braunen

^enfionärinnen morgen§ unb abenb§ ihre glängenben

Söronceförbertfjen baben. Sin ben ^aimenljain fdjliefct

fid) ein S5ananen= unb SBrotfrudjttoalb, meld)er bie gut

Gmtäljrung ber 2cl)ülerinnen erforberüdjen 3-rüdjte

liefert. Tiefe merben in bem bei ber 3d)itle gelegenen

•UiulUmitfe Don ben 9Mbd)en felbft zubereitet, metdje in

Ujrer gangen ßeben§ft>eife aufeerorbentlid) anf£rudj§Io§

finb. Xie 2d)lafrtiume befinben fid) oben im 2dnd=

gebäube, mo nadjt* fa'a Samoa bie äJlatten aufgerollt

merben, auf benen bann bie ftetnen ©djtoargtopfdjen

bon be§ üLage§ Wä'ify unb ßaft ausrufen, um am
nädjften borgen frifdj geftärft bie fdjtöierige Arbeit

be§ £efen§, <Sdjreiben§ unb 9£eä)nen§ mieber auf=

annehmen.

2ltte§ ift anfserorbentlidi nraftifd) unb fanber ein=
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gerietet. üölan werft audj im flcinften ba§ ftet§ nmaV

fame beutfdje grauenauge. 3a, luenn e§ bodj nur uiefor
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[oldjer aufo£ferung§freubiger beutfdjer Seherinnen auf

Samoa gäbe!

3fm ^enfionat befinben fid) ettoa 90 Heine

©amoanerinnen aller 2llter§Kaffen. ©§ ift natürlidi

feine ®leinigteit, eine foldje 2d)ar oft redjt au§gelaffener

•KaiuiLUi in ftrammer Xicryplin gu galten. Tic §au§=

regeln finb natürlidi febr ftrenge, unb nur allem finb

alle 2lrten 8iebe§tänbeleien, ebenfo toie in ben beutfdjen

3Jläbdjen£enfionaten, auf ba§ aHerftrengfte berpönt, toa§

ben temr>eramentr>ollen, [iebeSburftigen -ocr^dion ber

Keinen ©amoanerinnen natürlidi febr peinlid] ift. Unb

fo fommt e§ beim, bah, roieberum genau fo nrie in

unseren 3Jläbd)enJ>enfionaten, ©ort 2lmor truli aller

Sdjranfen, Xrofningen unb Verbote bodj nun 3eit ,-]ii

3eit in ein einfame§ äftäbdjenljerg Rinteln' ti alt. Slber

bie Sonne unb bie gegenfeitige Kontrolle, böfe ßeute

mürben biefelbe oielleidit weibliche GHferfudjt nennen,

bringen bodi nur -]ii oft felbft ba§ berfdjmitjtefte

Otenbegbou§ an ben ütag.

Üftodj Eürglid) hatte man einen jungen famoanifdjen

Ton 3uan in flagranti ertanpt, al§ er gerabe einer

bübfdien ^enfionärin eine nidit mif^noerftebenbe ßiebe§=

erKärung madite.

„2ie" nutzte natürlidj fofort am nädiften 9Jlorgen

ihr Sünbel fdjnüren, um in ihrer (jeimatlidjen \Mitte

ihren ÖiebeSfummer au§3umeinen, too bie gürnenben

©Item fie bielleidjt nidit gerabe all^n fretmblidi

empfangen haben werben, mäfpcenb „@r" megen £au§=

frieben§brudje§ fogar mit einer Keinen ^-reiheiteftrafe

belegt mürbe, um SBieberljolungen auf biefem ©ebiete

bor^ubeugen, meld)e ba§ Slnfeljen be§ 5ßenfionate§
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natürlid) nidjt toenig fdjäbigen, felbft in bvn 3lugen ber

Gmtgeborenen.

xld) würbe oon ben Xanten auf ba* Jreunblidjfte

empfangen. 3äj bin überzeugt, fie bermuteten in mir

einen geheimen Sdjuliufneftor, toeldjer fie tenatl nnb

3a(( überrumpelt batte. Überhaupt t)ält man mid) in

©antoa für alle* mögltdje anbere, nur ntct)t für baz,

toa§ id) mirflid) bin, nämüd) für einen t)armlofen

9ftetfenben, toeldjer au§ lauterem jntereffe jur 2ad)e

eine fleine "Kunbreife burd) bie beutfd)en Sübfeebefitmngen

madjt. (&r?unbtge id) mid) 3. 95. nad) ©efe|en, 2teuer=

erlaffeu nnb äfjnlidjen *ßrobuften biefer üBrandje, fo f)ält

man mid) minbeften§ für einen angeljenben ober gar

loirflidjen ©eljeimrat au§ ber .Uo(oma(= s2lbtei(ung
;
frage

id) nad) ben 9(usftd)ten, ioe(d)e neue faufmänmfdje

Unternehmungen auf bm ^nfetn fjaben toürben, fo

Ijeifjt'S : „afya, ba§ ift ein sDlanager ber neuen .ftonfurren^

finita" nnb jebermann fdjüttelt mir ßerüfyrt bie §anb;

überrafd)t mid) gufättig jemaub beim ^ornef)tnen einer

33obenana(i)fe unb frage id) bann nod) gum Überfluß

nad) ben l'anbüreifen, fo bin id) natür(id) ein 2anb=

fpefutant, unb jeber, ber irgenbmo eine oerlorene ßcfe

8anbe§ fjat, fomntt, um e§ mir 3U ben fdjönften greifen

anzubieten; gelje id) fdjliefetidj auf eine .ftafaoplantage,

erftmbige mid) nad) ber 23ef)anb[ung ber Saunte, nad)

ben Erträgen 2c, fo oermutet man in mir einen an=

geljenben .ttafaopflan,-]er unb tl)ut atte§ ÜDtöglidje, um
mir au* bem Sdja^e reid)er, teil* febr foftbarer ©r=

faljrungen mitzuteilen, um mid) bor äljnlidjen (Erfahrungen

gu betnafjren. Üöon allen biefen mir untergefdjobenen

berufen möd)te id) bem letzteren aber gan3 entfdjiebeti
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beti SJor^ug geben, ba er ebenjb angenehm al§ eintrag*

lief) ift, unb icf) anberfeit§ glaube, al§ ^afaobauer bei

unferer Xamenmelt, mit ber man ja bod) al§ mit einem

unbertneiblidjen <~yaftor im Beben gu rennen fjat,

$rinta=(§3jancen 31t f)aben.

Uann es benn mirflid) etfc>a§ üßettere§ geben, al§

bie Keine, reigenbe grau eine§ 9ftanne§ 31: fein,

bei betn bie angefjenben *ßtaftnee§ unb bie fo iecfev

fdjmerfenoen ^a^engungen nur fo auf ben Saunten

mad)fen, in einem bon Jahnen umraufdjtcn, b(urnen=

erftieften A{mtfper^Umtfper = ^äu*d)cn 31t Wonnen —
unb bie Ijergerfrifdjenbe, buftige Öuft be§ ^arabieftfdjen

2amoa 3U atmen? - Taux bin id) fdjon mieber t)om

vumbertften auf§ Xaufenbfte gekommen, fjabe mit bittet*

böfen, babfüd)tigen 9Jliffionaren angefangen unb mit

blonblotfigen, beutfdjen ©lfdjen im Sdjlaraffenlanb

geenbigt!

Xod] 3in*ürf 31UU Xbema! ^d) Ijatte ben Itmfttinben

entfpredjenb eine ernft=feiertid)e üöttene aufgefegt, unb

bie Keinen, famoanifdjeu üDläbel fabjen mid) fdjeu nur

bon ber Seite an. Snfolgebeffen trappten bie 5Bor=

fi'dirungeu aud) nur ntäfcig. ß§ mar eben alte§ mie

ftet§ an berartigen frttrfdjen lagen „im Xrucfe".

Glitten im ©efange berfagte natürlid) and) ba§ $ax=

monium unb mar trüb euergifdjen AHoofeii*, Xreljens

unb 9ftoJÜCen§ feiten§ ber bereinigten Bestrafte nid)t

mieber gur imKen Shtjnaljmc feiner lt)ätigfeit 311 be=

wegen, fonbern quafte nur einige unartikulierte Xüue

in ben angfterfüliten 3d)u(raum.

3fdj tarn mir in biefent Slugenblid orbent(id) grofc

bor nad) fo gtängenbem Erfolge metner erfteit ©djul=
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oifitatiou, unb mein Selbftgefüljl muri)» mit ber gu=

ncfjmenbeu ^ermirrung.

Xirfer, bitfer 2tngftfd^loei§ perlte auf allen Stirnen.

Sngnnfdjen quafte ba§ vmrmonium toieber einige

Wtfurbe, biö fdjliefjftd) ber gange ©efang in einem grä|=

(idjen Sftifctone enbete. ©offnungfudjenb richteten ftd)

neungig fcfjmar^e 2(ugenpaare auf bie ,~yübrerin. Slber

in foldjen Momenten behält aucl) nid)t bie routiniertefte

©efangteljrerin il)re ßontenance. 5cur ein Keiner

Schlingel mar ba, ein afferliebfte§ gtt>ölfiäljrige§ iUäbel,

meldjes ba§ -Uomifdje ber Situation aber Doli unb gang

erfaßt rjatte unb Oor ßadjen fdjier umguEommen fcfjieu.

S)iefe§ Ijergljafte ßadjen übte ltnmiHfürlicl) aucl) auf midj

einen berartigen ^nftetfungerei,} au*, ha\] id) gänglidj

au§ ber Wolle etneö geftrengen 2d)uimfpeftor* (jerau§=

fiel unb laut (o*lad)te. 3)a§ mar natürlid) ba§ Signal

gu allgemeiner ©eiterfeit, unb fo lüfte fid) benn idilicfs=

litf) bie rjod)pein[idje Situation in allgemeinem 2öoIjl=

gefallen auf. gdj beging bann nodj einen faux pas,

melden ein toirKidjer 2dm(infpeftor nie gemalt bättc,

inbent id) nämlicf) bie 2d)u(r>orftel)erin bat, ben Keinen

SdjalE, meldjer bie ttrjadje gu biefer allgemeinen §eiter=

feit gemefen mar, prjotograpbieren 51t bürfen. — ßeiber

finb auf ber s

jsf)otograpl)ie bie fdjalKjaften Singen ber

Keinen ßeitu burdjaus nidjt gur ©eltung gefommen, ba

ba§ fotografieren bie Ijarmlofen ©etnüter ber Q£\n=

geborenen ftet§ mit einer gemiffen Slngft erfüllt.

So mar benn meine erfte 2d)ulinfpeftion gu (yube.

(So mürbe ungerecht fein, meun id) nid)t aurii all' ba§

fönte, toeldje§ id] in ber
s|Hipauta=2d)ule gefeben babe,

ermähnte. Xie 2lu§bilbung ber jungen ÜUläbdjen ift
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meijr al§ gufriebenfteftenb unb ift berjenigen auf unferen

SöolfSfdjulen gang getoifj ebenbürtig. ;]um 3d)lufs

madjten bie -JJläbdjen nodj gtyntnaftifdäe Übungen, toeldje

mit gerabegu beunmberueinerter ©legang ausgeführt

nmrben unb in jeber SBegieljung muftergültig toaren.

Xiefe glän^enben ^efultate finb lebiglidj ein Sßerbienft ber

aufo$>ferung§freubigen Xfjätigfctt ber ©djulfcorfteljerin,

unb id) Ijoffe nur ba§ eine, näm(icl), baf^ fie nüdj toegen

ber 3nbi§rretion, iubem idj bie intimissima ber 3d)ule

[)ier ausptaubere, bei meiner Üiücffeljr nadj ©amoa md)t

3ur 9i
l

ed)enfdjaft gießen toirb.
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IX.

ein $iid$eeidyll,

-Die legten ©onnenftratfien gittern bitrdi ba§

faftig=grüne Slättergetoirr be§ 33ananenbidid)te*, mel=

d)eö fidj an beibcn Seiten be§ 2ßege§ entlang gieljt.

3)er Xag mar aufjergetoöljnlidj mann getoefen, aber

toäfycenb auf ben SSergen bie £i^e 6ereit§ einer er=

frifdjenben föUjfratg getoidjen mar, lagerten in ben

Üftieberungen, feftgeljalten burdj bie bidjte Vegetation,

nod) jene fompaften klaffen tropifct)er Xreibbauelnft,

toeldje gtoar burdjaus nidjt gefunbljeitSfdjäbudj finb, aber

bod) in einer normalen beutfdjcn -ftef)(e ein brennenbe§

iDurftgefüljI erzeugen.

3elbft ber „flotte ÜJlar", mein gute§ Leittier, lieft

ben äoty] bebenJud) Rängen unb faf) fid) oerfdjiebentlidi

nadj feinem Gerrit um mit einer SDtienc, al§ menu er

fagen roottte: „Sfta, ber ©djerg mirb fjoffentfidj balb ein

(£nbe fjaben!"

Söir waren nämüdj fd)on fett bent üDlorgen unter*

toeg§, otme eigentlich fo recbt etwa* geleiftet ,-m fjaben.

3dj (jatte mid) in berfdjiebenen @ingeborenen=2)örfem
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Ijerumgetrieben, bie ^ofoSnuf^ftangung Sattele befugt

unb hatte urfyrüngltdj beabfid^tigt, noch am 2lbenb in

9Jlulifanua an ber SBeftetfe ber v^ufol llpoln ctnyi=

treffen. Xaran mar aber je|t gar ittdjt mein* f$u beuten.

v

Jtad) Üühtlifanua maren e§ mtnbeften§ noch, 15 Müo

meter, unb in fpäteftene einer halben Stunbe fiel bie

Innfelbcit.

3um (iffen hatten nur beibe auch nieht eben niel

gehabt. 3n Wpia mar e§ gutn ÜDlittageffen nod) gu

früh nemefen, unb al§ mir nach meiern v>in unb vht

nach Sattele tarnen, mar e§ bereite Üftadjmittag. Ter

„flotte IKar" (jatte hin unb mieber etma* ©ra§ auf=

gefnabbert, unb ich hatte mich mit AUifo*iutftntilcli unb

Bananen burdjgefüttert.

vV'h nahm tnfolgebeffen biefen fragenben S8U& be§

„flotten l'car" burdjau§ nicht übel, fonbern mar felbft

nur allyifebr bamit cinOerftanbcn, fobalb al§ möglich

unter Xacb unb Jyari) ,51t fommen.

ÜDttt ber llnterfnnft hatte e§ auch feine meiteren

Sdjtoierigfeiten, beim bie ©egenb ,-]mifd)en tyLpia unb

SJhtltfanua ift bidjt beoölfert, unb in jebem famoanifeben

Jpaufe fann ber ,~yrembe baranf rechnen, eine ebenfo

nute al§ frennbliche 3lufnaljnte
(

-]it ftnben.

ÜJtadj ber -Uarte gu urteilen, muftte ich in unnttttel=

barer -Jtälje be§ Xorfee SDlalte fein.

ÜDtalte ift nur ein Keiner
S

4-Ual?, aber oon 11111 fo

größerer biftorifdier SBebeutung. 3>on ÜDlalie ftammen

bie oornehmften famoamfdjen ©efdjledjter. 2ludj ber

Plante „!Ualietoa" mirb oon 2Jtalie abgeleitet unb 6e=

beutet „2tarfer -Urieiier". Tiefer Taille entftanb in beul

Kriege müfehen longa unb 2amoa unb ift fein Xitel,
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tote trrtümltd) in vielen ber älteren Söerfe über ©amoa

benanntet toirb, Jonbern ift ein Jamilienname. Xer

3rrtum ift babnrd) 311 erflären, bau viele 9Jlitglieber

ber 3ftalietoa=Samitie Könige nun 2amoa getoefen finb.

Xitel (famoanifd) papä), melcbe bie (Ernennung äutn

ßönig im ©efolge baben, giebt e§ vier, nämlirfi:

„Tuiaana" nnb „Tuiatua", „Tamasoalii" nnb „Gatoaitele."

Stuf toen bie famoanifdien Stämme biefe 1 papä ber=

einigen, ber ift .Honig.

Utalie ift fo ein Heine* famoanifd)e* 2Bie§baben;

roer ber ^olitil nnb be§ öffentlichen ßeben§ nü'tbe ift,

Oertäftt baö a.eräufd)Oolle, rebengefdjtoängerte lUulinuu

nnb gief)t fid) mit Vorliebe nad) slUalte %uxM, um bort

in frieblidjem gifdjfange nnb erträglichem l'anbban ben

9fteft fetner läge gu berbringen.

Xa maren aud) fd)on bie erften Fünfer, aber beim

Jperanreiten fal) id), baß teine lUenfd)enfeele in ben=

felben anmefenb mar. Xie gange ©efellfdjaft mar

fd)einbar nod) brausen auf bem Wiffe beim gifdjen.

2d)on miü id), ettoa§ enttäufdjt, mieber auf ben

ermatteten „flotten 3Jlar/' tletteru, aU id) gufättig neben

ben Käufern eine Keine Süfjtoafferlagune entbeefe.

Xa bie Öfcänber fold)er ßagunen burdjtoeg febr reid]

an intereffanten unb (jübfdj gezeichneten l'anb=2d)necfen

finb, fo mad)e id) bie vnilfterleine [o§ nnb binbe ben

„flotten War" an eine Saline, mofür er mid) mit einem

böd)ft banfbaren Solid aufat) unb bann fofort
(

ut grafen

anfing, jd) mad)e mid) inbejfeu an eine genauere

^nftrigierung ber ßagune, bod) mer betreibt mein <ir=

ftaitnen, al§ id) bie ^iifebe ^nr Seite biege nnb in einer
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Keinen GsHnbitd^timg bex ßagune gtoei aüerliebfte [unge
s

JJiäbdien, bort benen eine mit fo fdjönen regelmäßigen

gügen, mie id) fie bisher in Sanum nod) nidjt gefeljen

tiattc, entberfe.

Tic üDiäbdjen Ratten mirf) (jeranreiten fef)en unb

toaren mit größter ÜKeugierbe allen meinen SBetoegungen

gefolgt, Ratten aber nidjt ermartet, bafj id) nun plütjlttf)

burdj ba§ giemlidj bidjte (Scftrüpo fommen unb fie

uberrafdjen mürbe.

2a ftanben nun bie Seiben in ifjrer gangen natüt=

lid)en Sd)ünh,eit mie (hm bor bent ©ünbenfaue.

Xie gange Situation fjatte, um nun einmal bei

ben altteftameutlidien Silbern gu bleiben, eine l)öd)ft

bergtoeifelte XHct)nlid)feit mit berjenigen Sufanua'* im

SBabe, jebod) mit bem Unterfdjiebe, bafc f)ier jtoei

©ufannen toaren unb auf ber anberen Seite nur ein

gemtanifdjer 3ufdjauer, metdjer fid) fdnneidielt, mit

einem iüfteruen
s

|U)arifäer and) nid)t bie alfermiubefte

s
itf)nlirf)feit gu f)aben.

Sdmlbbemufttfein, baf^ id) fie ertappt, mie fie mid)

au§ bem Hinterhalte beobadjtet Ratten, unb natürliche

Verlegenheit Riegelten fid) auf ben großen, treu^ergigen

©benljolgaugen mieber.

Tann aber ertönte plö^lidj ein gtoeifadjeS „^lumpS!

plumps!" fo g>id)3eitig, mie auf ein oerabrebete*

3eid)en, unb unter taud)ten bie beiben Sufanncn in

bem f)öd)ften§ 2 guß tiefen SOßaffer.

©ine Dbib'fdje ÜDletatnorJrfiofe tonnte nid)t fdmeüer

bor fid) geben: 2Bo nod) foebeu gloei gange ©eftalten

in t)öd)fter Verlegenheit geftanben (jatten, ba fat) man
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j e I3 1 nur §toei fettere, alierüebftc StonbfÖ^fe,*) um=

rafjmt Don bcrt Eonaentrifdjen Sl reifen ber Söettenlinien.

Stuf lachten bie beiben, ein glockenreines ßadjen, ba§

fief) an ben Ufern ber ßagune tnelfältig brad), unb ein

(jerglidjeS „Talofa alii!"**) fdjalfte mir entgegen.

%l% [jöftidjet Europäer entfdjuibigte id) mid) natür=

(irf) bei ben Damen, bafc idj fie berart in ifvrer grumten

SQßäfdje gefrört tjabc, id) fei ein gän^Iidj fjarmtofer 2ü|$=

toaffermufdjelfudjer unb rjabe bie 3l&fidjt, über Wad)t in
s33caüe gu bleiben.

£a§ freute bie beiben natürltd) fefjr, benn ber 33e=

fud) eines papalagi (gtemben) ift in einem famoanifdjen

Torfe ftets ein Jefttag, befonbers für bie jungen

Wdibdjen.

jd) 30g mid) natürüd) becent t)inter bas (Sebüfdj

3urücf, um bie beiben au§ ifjrer etwas unbequemen

£itmng 3U befreien unb um irjnen (Setegeul)eit 31t geben,

ifjre Äteiber an3u(egen. S)a§ bauerte bmn audj nid)t

lange, benn bte fttetbung beftanb nur au§ einem 8enben=

fd)itr3e.

*) (£s ift eine inaf)ifd)citilid) aus £onga entlehnte 8itte ber

8amoanev, U)v .s>aar jroeimal möd)cntlid) mit .Unit 511 beftreicfjcn,

1111b $max aus berfdjiebenen ©rüttben. (iinntal reinigt ber .Sialf

bas £aat üon allen öligen SBeftanbteüen unb tötet bie Sßarafiten,

[obann bei^t er ha* öon Statur fdjmatge \>aar, foban es mit bei-

ßet eine rötlicfcgelbe ftaxbe gewinnt, iueld)e als befonbers fdjön

gilt, fd)lienlid) madjt er bas &aar foefig unb fraus unb bewirft,

ha)) es nad) bem 9tuswafd)en bes Äalfes umlnenb mehrerer Xai]e

in einer grifur ä la £itusfopf bleibt. (u. SBüfoto.)

**) Talofa (= od) liebe Tid)) ift ber [amoanifdje Wnu;,

alii = Häuptling, .s^err. gebet SBei^e gilt als alii.

Iccfcn. üttanuia ©amoa. 'J
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3)a famcit bie beiben fdjon an unb teilten mir

jutraulidj bie &anb.

Xie eine mar mirflid) eine anffallenbe 2d]ünlieit.

lofi mar ihr üßame unb fie mar bie Iod)ter be§ VHinpt=

ling* nun ÜDlalie.

33eibe mochten etwa 13— 14 Jaljre alt fein, aber

maren, mie alle famoanifdjen 9Jtäb(f)en, in biefem Filter

bereits ooüfommen au£geroad)fen. Xie 3eit ber förper=

ltdjen Steife fallt bei ben famoanifdjen grauen etma in

ha* 12. 3afyc, toäljrenb ein 20jäljrige§ SQfcabdjen iljre

SÖIütcgcit meift fdjori überschritten fjat.

„2d)ön Infi" fdjritt borau§ unb minfte mir $u

folgen, toäljrenb iljre ©efäljrtin ben „flotten ÜDtar" an

bie -v»anb nat)in.

Xem fd)malen $fabe folgenb, gelangten mir jur

äBoljnung be§ £ait£tling§. ®§ mar bie§ ein cirof^c^,

fdjön gebaute^ §au§, umgeben oon Bananen, Jahnen,

Srotfrud^tbäumen unb Orangen.
simr bem Jpaufe mar

ein großer freier Wafenolal;?, auf meldjem einige moo>

gepflegte Steingraber ber Söorfaljren lagen, befefjattet

oon ßierlidien ^ibi§cu§ftrduc^ern, beren oolle rote

s

-lMntent'eldie au§ bem ©rün ber Blatter ijeroorleudjteten

toie Heine flammen.

„2d)ön lofi" eilte in§ Snnere be§ §aufe§ unb

liolte fdinell eine blenbenb toeifje 33efud)smattc mit roten

SBoKfranfen oom S)adjgefim§ herunter unb breitete fie

auf bem ©oben aus, mälirenb il)re ©efaljrtin £iga unb

id) ben „flotten
sHtar" abfattelten.

Obgleich fdjöne§ faftigeS ©raS bor bem §aufe im

Ueberflnf} oorlianben mar, fo ging „2dnm lofi" botfi

fort in ben Skmanenbufdj nnb brad) einige junge
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SBananenMctttet al§ ßecferbiffen unb ftecfte fte bem „flotten

äftaj;" tn§ DJtouC, toeldjet in feiner ©ierigleit l)üd)ft im=

anftänbig barnad) knappte, toäfjrenb £iga tf)iu ba§

naffe £aar in bev ©atteltage mit ben Ringern glatt

ftrief).

Solches toaten natürlidj für bm „flotten Diar"

unbetgejstidje, freubenreidje 2(ugenb(icfe!

raunt 4. ort

Ter alten Wetterregel

„Hub loenn Tu toiimiü in Teilt Quartier,

„Teuf erft an§ treue Sfteitgetier!"

luar Doli nnb gang ©enüge gefdjeljen unb mit ruhigem

©eftuffen bnrfte idj mief) jetjt ber Sänge nad) auf ben

toetdjen blatten be§ §aufe§ aneftreefen, mäfjrenb „2diön

Xofi" fid) mir 31t Raupten fetzte unb meinen -Uonf auf

if)ren 2d)of} bettete, mir bie Schlafen ftretdjenb un
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ba§ -Vmar frauenb, roätjrenb Xiga mit einem 93aft=3fäd)er

mir angenehme ®üljlung gutoebelte unb mir erfrifdjenbe

.Uofosmiftmikii 311 trinfen gab.

-Unit, iii) beute, angenehmer fann einem Jremben

ber evfte (£mj>fang in einem ^aufe mol)l fanm gemacht

werben.

ltnfere Xanten natürlid) nur bie älteren mögen

melleidit inaudie jamoanifdje Sitten „most shocking"

finben unb itjre Wefoettnafen rümpfen, aber „(äitblid),

fittlidr, unb in Samoa lebt mau eben fa a Samoa

b. i). nad) famoanijdjer Sitte. 2lnberfeit§ erwarte id)

aud) gar nid)t, meint id), nad) Xeutfdjlanb 3urücf=

gekommen, trgenbroo in üBerlin W. einen s

-bYfitd)

madje, bafc bie lod)ter be§ £anfe§ fid) g(eid) gu mir

auf ben 2mt)rna = Xenpid) fe&t, mit fünften Ringern

meinen Aioof auf ibreu Sdjofj fegt unb nun anfängt,

meine inmt £>aarrnnftler vuibbi) funftuoll feftgelegte

5rifur nadi allen 'Kegeln ber AUmft 311 gelaufen,

bi% il)re garten Ringer öon ^omabe unb ^arifer

•V>aaröl nur fo triefen, mälirenb bie üDlama fid) 31t

meiner .)ied)ten fetjt, felbftnerftänblict) aud) auf bm
SBoben, unb und) mit 2eft unb 2luftern füttert. .Unit,

id) mili bie§ "43ilb nid)t meiter ausmalen, au§ Surdjt,

mau möd)te ntid) bei meiner iKücffeljr mirtlid) ta'a Samoa

empfangen.

„3djün Xufi" beftätigte mir meine üDhttmafjnng,

bafs bie ßente be§ Torfen 311m ^ifd)cit gegangen feien,

aber fd)on tonnte man bie kernte fomiuen fel)en unb

ben melftimmigen, aufterorbentüd) ftaugreidjen
s

43oot<5=

gefang l)üreu.
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Max unb rein fdjafften bie klänge ber Eräftigen

sJJiännerdjöre über bie ftidc, golbige SOßafferfläd^e unb

brachen fidj an ben 33ergIjöJ|en in mannigfachem ©djo.

3}on beut gelbenrufjm ibrer SBorbäter, uon tfjren eigenen

äöaffentljaten fangen fie, aber aud) nidjt bergafjen fie

ber untergeljenben Sonne unb ber Jreuben unb ßeiben

eine§ tiebenben ^ei^eno unb gebauten genüfs aud) be§

beUorfteljenben [eiferen Stahle*, gu beut fie reidje 3lu§=

beute auf ibreu (£anoe§ heimführten.

2Hele biefer famoanifdjen 93oot§gefänge flammen

au§ alter Seit unb babeit fidj burd) münblidje Irabition

erhalten, häufig aber werben fie attdi uon einem ge=

roanbten Sßorfänger tmpronifiert unb uon beut meift

breiftimmigen GHjore nadjgefungen. Xer famoautjdje

©efang l)at gang djarafteriftifdje ©igentümlic^feiten,

toeldje fidj mit Porten fdjtper uriebergeben [äffen unb

uor allem in einem tyrungroeifen, aber butdjau§ nidjt

biöb,armonifd)en Übergeben uon einem Xone ber böberen

auf benfelben Ion ber tieferen Cftaue befielen. Xer

2d)tu^ eine* ßiebe§ ift meiften§ tute abgefdjnitten unb

ber (e^te Xon mirb regelmäßig burd) ba§ djarafteriftifdje

Senfen ber Stimme um eine gange Cftaue gebilbet.

Sei äffen biefen (Hgentümlidjleiten liegt in ben fomoa=

nifdjen ©efängen bodj eine ünbefdjteiblidje Harmonie,

unb bte feltfamen, uoüen klänge machen auf ba§ vht,-;

bc* £>örers einen untJergefjlidjen (yinbrtut

9cun roaren bie 5tftf)er am ©tranbe angelangt unb

bie -Uie(e fdjarrten über ben mufdjelbefäeten ©oben.

Xie -Uunbe uott ber 5lnfunft eine* „papalagi" mürbe

fdjneff befannt, unb Xofie 2)ater, ber Häuptling uon

ÜDfcalie, taut berauf unb (jiefc midj in feiner elenben
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•s>ütte, toie er in edjt famocmifdjer ^öfltdjfett faßte, l)ei*3=

ltdi millfommen. ©leidj barauf erfdnen audj bie „gnäbige

Tvrau vuiuotling" unb fragte, ob bie 3ftabdjen and)

orbcntlid) für mtdj in ihrer Slbtoefenljett geforgt Ratten.

2)te grauen unb Atinber aber tarnen gerbet nnb

braditen in .Ubrben, toeldje au§ ^almenblattern (ofe ge=

floaten Werben, eine ltnmaffe t>on f(einen giften nnb

üDhtfdjeln, meldie fie nuilirenb ber ($bbe auf bem 9ttffe

gefamtnelt batten, mälireub bie 3ftänner bie (5anoe* aufs

ßanb sogen, biefelben forgfältig in ben S5oot§^aufem

berftauenb, nnb bie naffen üße^e ,-311111 Hrocfnen au§ein=

onber breiteten.

Slufloberten bie Reiter im .Uodibau*, nnb ber 8lbenb=

minb mebte ben Xnft geröfteten, fafttgen 2d)ioeine=

fleifdjeS herüber 311111 v>aufe, 100 alle mein* ober toeniger

hungrig warteten.

2lber fdjon tarn „€>djön Hoft" unb brachte auf frifdi

gebrochenen ÜBananenMättem, meldie al§ Heller bienen,

famoantfdje ßetferbtffen: ©eröftete Bananen, Srotfrudjt,

2dimeinefleifd), gefönten Xaro, ,~yifdu\ ^ofoSnuffmarme*

labe nnb „palusami", ein ©emifdj cm§ jarten S£arobIatt=

fpil3en nnb .Üofosnufebrei, ein aufeerorbentltd) Wol)l=

fdjmetfenbeS ©eridjt. £0311 fdjtoang jeber feinen pumpen

Avofoemtfnnildi. ®ann e§ ein fdjönere§ Souper geben?

©§ ift eine alte famoantfdje 2itte, unter ben jungen

ÜDläbdjen be§S)orfe§ eine, [läufig bie locfjtcr be§ ftäupt*

[ing§, aber oft andi nur bie Xotfiter etne§ ©erneuten,

wenn fie fid) burdj befonbere ©djönljett au§3etdjnet, gu

ernniblen, toeldje bei größeren, allgemeinen ,"yeftlidifeiten

ba§ Torf bertrttt, bem Röntge ben Xribut be§ 3)orfe§

überbradite unb bor allem bagu oerpfliefitet ift, für bo§
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Söoljl be* gxemben, toeCc^er baeXovf befudjt, gu fotgen,

bannt er einen guten Ginbrucf nun bemfelben mit fort*

Xaupou 5J?äbd)en im ^eftfrfjmucfc.

trägt. 3n -Urietv^eiten führt Jie bie 3Jlännet be§ Xorfce

auf beri ßatnpfytafc, nnb foHte eine bertorene äugel jie
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treffen, jo toirb fie aud) bom ©egner tief betrauert,

benn fein Samoaner mürbe tro£ feiner -kämpfe*müb=
f)eit im Staube fein, mit 2(bfid)t feines ©egnerg Söeib

31t beriefen, (vin foldje§ 2Jläbdjen toirb Xaupou ge=

nannt, unb if)re 2lmt§geit bauert, menn fie fid) gut fiifjrt,

bis 311 ibrer Verheiratung, me(d)e meiften§ oon bem
Spredjer ober ben Slteften be§ Xorfcs 311 Staube

gebradjt toirb, unb mobei politifdje Ütfücffidjten in erfter

ßinie mitfpredien, inbem fie Ijäuftg an einen SDlatui

Verheiratet toirb, beffen 2Jladjt unb Geinflufj für ba§

Torf im gatte eine§ $riege§ oon Stufen finb.

Söenn and) bie ÜDtäbdjen au§ bem nieberen famoa-

nifdjen Söolfc bor tftrer ^od^eit gang über fid) berfügen

fönnen, fo galten bod) bie SSomeljmen mit aujjerfter

Strenge auf $eufdjljeit unb (äffen bie ÜDläbdjen beS^alB

meift Oon älteren grauen betoadjen ; in früheren fetten

mürbe bie Öraut bor ber ^od^eit fogar genau geprüft,

ob fie uodj eine Jungfrau fei, unb fanb fid) ba§ nid)t,

oon ben (£(teru unb SBrübem getötet, bamit fie nid)t Oon

bem Bräutigam nad) ber SBrautnadjt mit Sd)impf unb

Sd)anbe in§ Glternljaus gurücfgefdjicrt mürbe, ma§ nidjt

feiten ben Slnlafj 31: -Hriegen gab. SBemtgleidj bie Sitten

ber Samoauer burd) bie 23erürjrung mit ben SBeifcen

erf)eb(id) (oderer gemorben finb, fo f)at fid), befonberS

toa§ bie imberljeirateten TOibdjen anbetrifft, bie alte

Sittenftrenge bod) uodj 3iem(id) erf)a(ten unb mirb mit

befonberer Sd)ärfe auf bie Xaupou=9Jiäbd)en angetoenbet.

3a biefem 3mecfe merben biefetben mit einer 9(1130 f)(

Gefährtinnen umgeben, toeldje fie eiferfüdjtig Zaa, unb

üftadjt bemad)en unb and) nur ben f(einften gfe^Itritt

mit Sidierbett 3m* Sinnige bringen mürben, toa§ eine
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fd)impfficf)c 2lbfefcung ber Xaupou jut golge (jätte, in

beren Stelle eine bet eiferfüdjtigen Wioalinnen auf=

jurücfen (jofft.

„(£cf)ön Xofi" mar Xanpon be§ Torfe* 3Jla(ie, unb

fünf Gefährtinnen, bon betten Xiga eine mar, toadjten

über tftre £ugenb. Teebai b and) mufjte „3d)im Xofi"

mit einer ifycer ©efäfyrtinnen im Torfe jurücfbteiben,

beim e§ tonnte fidj ja ereignen, tote e§ and) mirfüd)

ber Ja (I mar, bafj ein grentber gunt Torfe taut unb

©aftfreunbfdjaft benötigte.

Sind) bie anberen biet ©efäljrtinnett maren ge=

lontnten unb Ralfen „Sdjön Xofi" unb Xiga beim 23e=

reiten ber 2oeifeu. 9iad)bem aber ba§ -Uodien beenbet,

nahmen fie in bem geräumigen §ätt£tftng§Ijaufe
s

lUat?

unb berlangten ifjr SRedjt, tnbent fie mir beim ©ffeti

t)a(fen, fd)öne Stücfe unb Cecferbiffeu mit mir tetlenb.

(£§ ift näm(id) im [jödjften (Srabe unfdjicflid) nadj

famoanifd)er Sitte, toottte ber ©aft all' bie fd)öneu

Sachen nun adein effen. ginbet er ein befonbers

fd)inacft)afte* 3tücf Jleifd) ober eine fdjön gebaefene

Srotfrudjt, fo Ijat er feineu Üftadjbarn babon mitguteilen.

„@d)ön Xofi" aber naftte genau auf, bafc id) ntdjt

eine Ujrer Gefährtinnen auf Soften ber anberen be=

güuftigte beim 3ln§teilen biefer [eiferen ßiebeSgaben.

sJ3ierfte fie ba§, fo fedj fie mid) mit iljren großen Ätnber=

äugen OormurfsOoH an unb fe|te ftcf» 3U mir, ofjne

etmas ju fageu, unb mar ntdjt eber aufrieben, alS 6i§

id) üjr bie braunen 33acfen ftreidjelte unb aud) iljr einen

^eeferbiffen in ha* bereit gehaltene ÜJtauldjen jdjob,

beim aud) in Samoa ermartet bie Xod)ter beS ©crofeS,

bah ntatt ibr befonber§ ben §of madit.
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Wim mar ba§ ©ffen beenbet, jeher gefättigt, unb

bie 'SSitnbe fragen gierig bic ßnodjen unb ttberbleibfel.

2ltte§ tourbe forgfam weggeräumt unb bie Warten

gefäubert, um etma ein IXngefdjicfter Speiferefte hatte

fallen (äffen.

3n bie
s
3Jiitte ber Versammlung aber ftellte „Sdjün

lofi" bie „tänoa", eine au§ hartem ^olge gefdmi^te

dornte, in roeldjer bie $aba bereitet mirb, mäf)renb fie

felbft nebft groei ibrer ©efäljrtinnen fiel) baneben fefcte,

mit Üjren blenbenb weiften 3ä§nen bie Aiatmmui^el,

mehfje in Keine Stücfe gerfdjnitten mirb, 311 einem feinen

33rei 3ermal ntenb.

Xiefer SBrei mirb in ben ^aefentafdjen anfbema()rt,

mäbrenb bie Qäfyne immer neue ©rüde ßabarourjet

^erflehtem, bie ber 2Jhmb 31t boH ift, unb ber 3er=

malmte -Uaoabrei mit ben [yingern au* bem ÜDtatbe

genommen, in bie Sorole gelegt unb mit SQßaffer ber*

mengt mirb. Unb fo fort, bie genügenb gerfleinert

ift, um ben Xrunf 31t bereiten.

Ter Jrembe l)at gtoar anfange allerfjanb Sin*

menbungen gegen biefe alt=famoanifd)e 3lrt ber Slainv-

bereitnng 31t machen; menn man aber berücffidjtigt, bafs

3um Saiten ber Slalnx nur junge, f)übfd)e 9Jiäbd)en ber=

menbet merben mit tabellofen 3^nen, metdie fie, fomie

and) bie gange IVambboble, bor ber Arbeit auf bo§

forgfältigfte mit SBaffer reinigen, menn mau bann rtodj

bie natürliche ©rajie unb bie peinlidje Sauberfeit jtetjt;

mit roeldjer bie. jungen ÜDiäbdjen bei ibrer Arbeit ber*

fahren, bann ift biefe 9(rt ber .Üaoabereitung mirflid)

nid]t fo unappetitlid), mie fie bem ßefer auf ben erften

SBftcf erfdieiiien mag. ©eloifc ift audj ba§ feifenmaffcr=
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äfjnttdje 2lu§fef>en be§ &abagetränfe§ nidjt gerate t>er=

trauenermecfenb für ben 3-remben, gubem tft ber fcfjarfe

©exudj aud) ntdjt übermäfjig angenehm. 31 ber fdjon

nadj gang furgent Aufenthalte in 3amoa jcfmnnben

alle (Sinmenbungen, unb ber ^rentbe lernt balb bie

-Uaua fdjatsen, ba fie ein feiten erfrijdjenbe§ unb burft=

ftittenbe§ ©etränf tft. Snfolgebeffen fjat ftdj bk Üava

autf) bei ben nreifjen ^emofmern ©amoa§ fdjnefl etn=

gebürgert. 3n mandjem .^oloniftenfjaufe tft mir -Uaini

a(§ ©rfrifdjung gereicht morben, unb fd)on nadj ftttger

3ett f)abe tcr) fie gern getrauten, ja, tdj £>aBe fogax unter

ben SBeifäen (eibenfd)aft(id)e töaoatrtnfer gefunben.

lie -Uaüa tft ber offizielle Söittfommtrunl im

fttmoanifdjen ftaufe. (£r ift gugletdj eine befonbere

Gärung be§ gremben ; tfiit au§gufdjlagen, märe eine ber

größten SMeibigungen.

„ßlappl Mappl SUayvl" Xie -Uaua mar fertig,

unb breimaligeö Jpänbeffatfdjen fünbigte ben feierlidjften

3Jlontent be§ 2lBenb§ an, mo ber Jrentbe in ber ib,m

gereid)ten Sdjale £ar>a bie s^iebe unb fjteunbfdjaft feiner

(Saftgeber, roeldje bk jungen SJläbdjen forgfültig in bie

£at>a Ijineingefaut fjaben — benn ba% tft ber tiefere Sinn

be§ ßauen§ ber SBurgel -- 31: fid) nimmt.

8eidjtfüf;ig fam „£d)'ön Xoft" auf ntid) 31t unb

fcebengte mir mit einer unBefdjteiBltdjen ©ragie bie

Salate, mid) mit iljren braunen klugen freunblid) au^

(üd)elnb.

„@tn ljexglidje§ IKamtia Xir, liebe Keine Xoft!

(Sin ljetglidje§ ÜBianuia Gmdj, bie 3$t ntid) Ijier in

(Surem föaufe fo freunblid) aufgenommen! ©in Ijerg=

lid)e§ 2Jlänuia allen benen, toeldje unfet beutfdje§
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Samoa nürflidi lieben unb in üjm nidjt nur eine be=

queme lirmerbequelle erbtiefen, din ber^lidje*, berglidie*

Üölamtta Samoa!"

^sd) traut bte Sdjale, unb naef) mir ade anbeten,

unb bann mürbe gutn „Sitm"*) vorbereitet.

Xie Sufdjauer rücften gur Seite, um ben $lcrtj in

bet Üötitte be§ §aufe§ für bte S£angenben frei 31t [äffen.

^efct traten audj bie jungen lllöbdien mieber ein,

uadibem fie borget naef) brausen gegangen, um fidi 31t

fdmtücfen. Statt ber ßabalaba§ Ratten fie buntfarbene

Xangröcf'cben augefegt. ^Hote vnbiscueblüten im vntar

unb in ben C breit liefen ben bräunlichen leint ifrres

©efidjteS fetter unb glängenber erfdjeinen. Xen Cber=

förper beberfte leid)t ein fliegenbe* (Scminbe au§ ge=

fpteiften
s
43ananenblättertt, unb ben §al§ gierte eine

„üla"**) aus mobjriecfjenben Blumen unb ben buftenben

5rüd)ten be§ „paogo"***). gfexlidje 93änbet ou§

&ananengrün unb Stuten Ratten fie um bie -s>anb=

unb 3fuf$feffeln gefdjhmgen.

So tauten fie herein.

Seltfame (vrfdieinungen. vmlb (vifen, balb
v

>3acdian=

tinnen.

„Sd)ün Xofi" aber überftraf)(te alle au Sdiönfjeit.

(Sin munberfame* fetter glätte in ib,ren großen,

bunflen Singen unb üjx ftaffifdjer, mit buftenbem Cle

(eid)t gefalbter AHirocr gitterte unbenm^t int ^orgefüblc

::

) Stua = [amoanifdjet lan.v

**) ©ine 6j§ tief auf bie SBruft ticvabbäugeubc f)äl§fctte.

1 Ter in ber gangen Sübfee verbreitete pandanns odora-

tissiimis.
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bex ßeibenfdjaft, roeldje beim Xang in ü)rcr gangen

©töfje -junt
s#u5brucf) fam.

SBßie ein SÖinbtjaudj bie glimmenbe Wjtye ju

ftarfernben flammen cntfacfjt, fo burefoueften bic erften

Xafte bic 6i§ batjin regungSIofen ©liebet bet länger*

innen, toeldje nun in gleidjmajjia, rtjtt)mifdjen ©etoe=

jungen ben Xaft it)re§ XangliebeS begleiteten.

'S>eü tönte ber ÜDttibdjen (sfjor, roätjtenb ber Refrain

int f8a% Don ben Scannern unb älteren Jrauen mieber=

l)ü(t tourbe.

2öunberjame AHänge! iUärd)eufränge

!

C£y pfeift int $afatentjaine

35er SSelja*) [ein pfiffiges ^'ieb.

S§ funfein int Sonnenfdjeine

Xautrop jen im raufdjenbeu 9iieb.

Soifua!**) 2oifua!

lautropfen im raufcfjenben [Rieb.

©3 liebt ber .sinab* [ein äRägblem,

ÜBi3 bafj bie Sonn' ermad)t,

Sie bvef)t u)r Mrötpatt ^liuedeiu,

3ie füfU il)tt unb fte iadu.

Sotfua! Soifua!

Sie füfu il)it unb fte lad)t.

SBetja, ein braun unb fdjttmrg gefiebertet Heiner Salb-

üogcl.

**) Soifua! = id)mer $u überfe|enber Sutöruf ber Samoaner,

wirb gebraust, menn jemaub anlieft hat, ober .meint man Unit

jUtrinft, etiua gleid) iiujerm „
s

}MÖitd)eu!"
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*iö buften bei Blumen I riebe

©ar füfj unb uumberfiolo,

S)odj füfjer nodi tft bie Siebe,

Siel teurer at§ ©elb unb Wölb.

Soifua! Soifua!

SSiel teurer al§ Qktb unb Wölb.

9fa§ roten $aogo fdjlingen

2Bir un§ einen bufteubeu $ran§,

Unb luftige ßteblem mir fingen:

Ariidiauf jutn irörilidicu £anj!

Soifua! Soifua!

Jyriidiauf ynn iröiilidien £anj!

2lnfang§ ruljig unb fdjleppenb, tourben bie S3e=

toegungen nadj unb nad) lebhafter unb aufgeregter.

3mmer toilber unb fdjneller fdjlugen bie ^ufdjauer

ben Xaft auf ben hatten, immer toder lausten bie

aftabdjen, aber ofjne baß üjre ^Bewegungen an (Hegana

unb ©ittfamfett berloren. üöKe SöeEenlinien taufen bie

SBetoegungen burd) bie glatten, fdjmiegfamen Körper,

bon ben gangerfpifcen bi§ rjinab 31t ben 3eljen atfes eine

Harmonie.

Tic fdnnar^eii togen $ucfen SBlifce, unb freubige

Ciaud^er fdjallen burd] bie ftüle Iropennadjt.

Smmer rafenber, immer rafenber hrirb ber Xaft.

Sluffdjreien bie Sängerinnen in toilber Reiben»

fd&aft.

SQSeg fliegen bie SMumen, meg bie orange, toeg

bie lan^röcfdjen ber jungfräulichen Xängerinnen.

2lber trofcbem mar biefer £ane nttfam unb feufdi,

beim er mar ber 2lu§Brudj eine§ natürlichen feuere,
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einer natürtidjen ßeibenfd^aft, unb ntrfjt Die raffinierte

2lu3gebuxt finnlidjcr ßüfte.

Xie 9)losfitonefce merben au§gef)ängt, unb ntübe

Hont fangen, ntübe turnt gufdjauen, legt fidj alles 311111

©Olafen.

yttbm mir liegt „2d)ön Xofi" unb fd)täft ben

•Sdjlaf eine§ tjarmtofen ®inbe§. Xie kirnte t)at fte um
ben Jpalö ifjrer gfreunbin Xiga gefd) langen, unb iljre

33ruft fjebt unb fertft fidj unter ben tiefen, regelmäßigen

Sltemgügett.

(Soeben tritt ber 3Jlonb f)inter ben *ßalmen fjeruur,

unb fein fafjleö ßidjt gittert auf ben [eidjt bemegten

Jluten be§ Dgeans.

Xttnt^f tönt baz Trauben ber See au§ ber

gerne.

33on 3«t 3U 3^it flattert ein fcf)euer -Jladjtbogel

auf unb nerlafct unter Reiferem ©djrei feinen Ohtfjeft^.

3m natjen Itrmatbe ftreiten fid) fliegenbe Siicbfe

um einen 33eutebiffen.

%u% bem JJeuer, meldjes gum Jernfjalten ber üöfr)§=

EttoS im §aufe brennt, gueft f)in unb mieber ein fafjter

ßidjtftraf|I unb beteud)tet bie im tiefen Sdjfaf baliegenbcn

braunen Käuferinnen mit bm ^inber bergen. ©Ieidj=

ntäftig tönen Üjte gefunben Sltem^üge burd) bie näd)t=

lid)e Stille ber -s^ütte, roefdje nur burd) ba§ -Uniftern

bes geuers unterbrotfjen mirb.

(Stnes ber s
T)utbd)en ü&pdt im Xramne nnr>erftänb=

Cidje Söorte.

„Soifua! Soifua! Jrifdjauf jum fröf)lid)en

Xang!"

oft es üiUrfüdjfett ? 3ft e§ £tcmm?
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Smmerfort nod) tönen bie meidien, melobifdjen

klänge be§ 8iebe§ in meinem Dljte. 2lbex e§ fdjeint,

al§ toenn bie Singenben immer weiter fortgie^en.

•ftut nod) betfdjmommene leijc Slfforbe.

2nliärenmnfif !
— — —

„2oifna! ©otfua!"

Tann fdjliefjt bie bleierne 3Jftibigfeit and) meine

3lugen unb id) berfaffe in tiefen, erquitfenben 2d)(af.



Die &ofosnufpjTan3ung Hlulifanua

10





X.

Die Koko$nu$$pflanzun<* mulifanua.

„Z)ie *ßferbe ftnb gefattelt", melbete bex l leine,

frauSfityfige ©alomon^Sufnlaner, meldier al§ ber in=

tetttgentefte feiner 8anb§leute auf ber 5)}flan3ung§ftation

üDlulifanua bie bielbeneibete $ertrauen§ftellung eine§

lifrfjbteners innehatte unb mit feinem artig tätomierten,

erbfdjtoargen (Seftdjte unb feinen btenbenbmeiften 3äljueti

gar nid)t ben ßinbruef eine§ bösartigen 9Jlenfdj)enfreffer§

madjte, ber er, toie alle feine ©tamme§genoffen bor

feiner Slntunft auf 3amoa §toeifetto§ getoefen ift, mie

er anberfeits aud) nad) feiner bemnädjftigen "Küctfebr

gan3 genrijj, toenn fidi bie (Gelegenheit mad)t, eine motu

präparierte Snppe „carnis humanae" rtidjt berfdjmcujen

mirb. Xiefelbe füll übrigen^, mie mir berfdjiebene

SatomonSleute berfidjerten, menn fadjgemäfj zubereitet

unb mit allen erforberlidjen oittbaten, at§ gerljatften

2)am§, garten Xaroblättern unb anberem ©rünfraut,

in Söürfel gefdjnittenem 3d)meinefnecf k. uerieben,

gung uor^ncilidi, afjnlid) mie -Ualbfleifdi^nmillon mit

©emüfeeinlage fdmiecten.
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äJtuftfanua tft eine bex ^flan3ung*ftationen, toeldje

bie beutfdje §anbel§= unb $Iantagen=©efeI][fdjaft

ü&xigen§ ein aufjexoxbentltdj fdjtoex au^ufpxedjenbeS

SQßort für alle 2lnglofad)fen, toeidje fie besfjalb fd)led)tt)iu

„the firm", ober, ntdjt nur auf bie £änge tt)re§ Samens

anfpielenb, „the long handled firm", nennen - auf

2amoa angelegt l)at, unb tft ebenfo fefjr raegen tfreer

boxgüglidjen ^flaugungoantagen, als toegen ber gxöfc*

artigen Schönheiten iljrer Umgebung befannt.

©ine goxbexung ber SBittigfeit tft e§, ba% ©ute,

ma§ bie je ©efeKfdjaft auf bem ©ebiete be§ sp(antagen=

baue§ gefeiftet Ijat, boH unb gang an^uerfennen. 3tufjex=

bem möchte id) audj nidjt bexfef)Ien, ber aufeerorbent-

liefen SiebeSttmxbigfeit unb ©aftfceunbfdjaft, me(d)e

t>on ben Stngeftettten bex bentfdien ©anbel§= unb $Ian=

tagim^efellfdjaft allen Bamoa befudjenben Ütcifenben

unb and) mir erzeigt mürben tft, in Xanfbarfeit 311

gebenfen.

Xie ^ferbe ftanben tun* ber luftigen, bon rtefigen

Säumen bejd)atteteu Sexanba unb fdjaxxten übermütig

mit iljxen .saufen ben SSoben, ba fie feit längerer Seit

nid)t geritten umreit.

(£§ tnaren übrigem;? gtoei gang ^rädjttge £iere, inie

man fie auf 3amoa fo ieid)t nidjt finbet.

Xer „flotte 99lcvr/' unirbe infotgebeffen für f)eute

junt „2tef)en" bexuxieilt. Sein (vt)rgefüf)l inufs jebod)

roof)( nid)t fefjr ftaxf enttmcfelt gemefen fein, benn er

naljm fid) feine Xegrabation 3um Stcf)= unb 2tfeibe=

Jßfexb gar nidjt fonberlid) 31t ^exgen, fonbexn tändelte

mit fd)elmtfd)em Sluge unb leidet gehobenem Sdjtoeife

auf bem ^eibenlat^e.
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•Jladjbent mir fdjnctf uodj einen f(einen Srnbifc ge=

nommen, faf$en nur auf, unb int flotten ©anter eilten

bie
s

.)jferbe bett gut gepflegten Sößalbtoeg (jinunter,

äftnfdjen bm reiel) belabenen ®ofo§£aImen Ijinburd).

ßeiber fjatte icl) ben SBorfteljer ber ^flan r
umg

Diulifauua, Gerrit .Urinier, nid)t auf feiner Station ge=

troffen; er mar mit einem Oon Saoaü angenommenen

Sdjiffe nadj Wpia gefällten, unb fo begleitete ntiel) benn

fein Steltbertreter.

©ine gäfje, fe^nige ©tfdjeinung, fonnenOerbrannt,

mit ftruppigent aufgewirbelten Schnurrbart, ein offenes,

forgenlofeö 2luge, Haltung unb SÜ3 im Sattel fofort

ben alten &abatteriften Oerratenb. Unb ber mar er

früher aud) gemefen. Heberfjaupt ein fetten bewegtes

ÜDtafdjengefdjicf! — 2lu§ alter, reidjSgräflidjer JyamÜte.

in ber SBiener ipofburg groft geworben, fdjneibiger,

flotter §ufarenteutnant in einem ungarifdjen^iegimente,

JRittmeifter in ferbifdjen Xienften, Slbjutant oon Üülilan,

bann SBeltreifenber, Sucferpffonjer in QueenSIanb, unb

nad) mandjem Äreug unb Ouer in ber Sübfee jel^t nun

fdjon feit Sagten auf ©amoa, tum mo er moi)( faunt

gurüdKeljren mirb.

3a, es ift ein eigen Xtiig mit ber Sübfee! Sie ift

fcf)limmer at§ bie oerfüfjreriftfjfte Ütire, oon ber je Xiditer

gefungen. Sie f)ält ben mit eifernen SSanben feft, ber

einmal fid) ifjr genagt.

2ßer je iljren emigen golbeneu Sommer gefeljen,

mer je baö metobifdje Waufdjeu ihrer Salinen gehört,

Wer je it)re atljerifdjje, lebenftartenbe Öuft geatmet, mer

je bie buftenben SÖßoIjIgerüdje ihrer farbenreichen

3Jiärd)enb(umen aufgefogen, loev je ben s

Kitl*fchlag Um1 *



150 — Sie föofognufcpffougutig ÜJhilifanuct. —

[anften, forgenfceien ^ergenS nefüljlt, ber ift ibr um
miberrnflid] berfatten. ^Jtcd)antfcf) toirb er leine 2d)ritte

rücftoärt§ teilten gu beut ^arabiefe, too man erntet,

oftne 311 fäen, unb in meldie* ein gute§ ©efdjid if)in

einmal einen (vinblicf bergönnte. Unb Eetjrt er ferirf*

lid) mit feinem ßeibe in eine raulje, norbifdje Heimat

gurM, fein vht,} unb feine ©ebanfen bleiben auf ben

golbenen, toogenumbranbeten jnfeln, unb bie Zauberin

„2nbfee" mirb 6i§ an feines 2eben* ßmbe ber ©egen=

ftanb feiner inniajten 2el)ufnd)t fein.

2ht§ ber Unmaffe nun ^eifoielen, mm toeldjen eine§

nodj romantifd)er Elingt al§ ba§ anbete, mill itf) nur

eine§ erlabten.

2luf ben *ßalao§, einer jroifdjen ben ^bilippinen

unb Carotinen gelegenen, j c 13 1 gu Xentfdilanb gehörigen

v
Vifeliirnnpe, mekbe nun feinem SBeifjen bemobnt tft unb

bieder nur gang fetten bon Weifenben befnd)t mar, ftiefj

idi auf bie ©puren eine§ uortoegifdjen ©tljnofogen, eine*

9Jlattne§ in mittleren jabren, meld)er auf ©taat§roften

eine miffenfdiaftlidie -Keife bnrd) bie Sübfee machte unb

naef) ben *ßalao§ getommen mar. ^lülUid) toar er ber=

fd)olten unb feine Singeljörigen borten ntdjtS mebr bon

ibm. 3Jlan fd)icfte ©elb an bie benad)barten .Ronfulate,

um ftadjforfdjungen amaiftellen, aber alle* Hergeben*,

(h* mar unb blieb oerfdiollen. 2ßan bielt il)it für tot,

bei einer 93oot§fal)rt ertrunten ober tum ©ingeborenen

erfdjtagen. Xa, eine* £age§, 3aljre feitbent er feine

Heimat uerlaffen, tommt bie ^iadjrtefjt, bafs ber -Uapitän

eine* AUmrafdmner*, meldier bnrd) oiifall in biefe

©egenb gefontmen mar, ibn auf einer ber unfein cnt=
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bedt fyatte mit einer [ut&fd)eu Keinen s^a(ao=5rau unb

einer Jperbc Ijalbtoeifjer Einher.

2>a e§ ftar mar, bafs er au§ freien Stücfen nid)t

^nrücffefjren mürbe, fo machten fidj gmei feiner ^reunbe

auf, um ben ©eleljrten, meterjer ja burd) feinen lang»

jäljrigen Stnfentljalt auf jenen fagenreidjen, nod) toenig

erforfd)ten Qnfeln eine 3tonbgmbe für bie Söiffenfdjaft

gemorben fein nutzte, in feine Heimat gnrüdgubringen.

Unb rid)tig fanben fie iftn, mie ber 2d)onerfapitän

berichtet (jatte, im Greife feiner braunen [yamilie, in

einem fjübfdjen, nad) ©ingeborenenatt gebauten Jpaufc,

umgeben tum einem fjerrlidjen $3lumen= unb 5rud)t-

garten.

Xurd) eine Sift nur gelang e§ ben gtamben, ben

©eleljrten auf ifjr ©djiff 31t lüden unb bann mit Ujm

nad) Üftortoegen 3U fahren.

'Jtadj nod) nidjt einem 3d)te muffte man iljn be-

graben. — — —

.

3Mn Begleiter parierte fein ^ferb.

2ßir maren je^t mitten in ber ^flangung» 'Jiedjts

unb tinf§ ftanben in tooljlcutögeridjteten 'Keinen mit

gleiten 10 Steter grofjen Slbftänben taufenbe unb aber*

taufenbe fdjlanf emporgemad)feue AUit'oenuf3pa(men, tum

bereu fronen bie gelblidj=grünen Wiffe in grofcet 3^1
[)erabl)ingen.

Xie "Jiüffe merbeu nid)t genflüdt, fonbern mau l ä f5

1

fie falten, menn fie reif finb, unb fammelt fie auf.

3nnfd]en ben Salinen ift SBuffalo^raS, ein fräftige*,

wenn and) nidjt übermäßig naljtljafteS [Juttergra§,

genftan^t, um ba§ ürmig hmdjetnbe Unfraut nieber^n-

Ratten. Taft anberfeitö ba§ ©ra§ nidjt 31t fjodj mirb
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liixir» ben Raunen bie -ftaljrung ent.-yebt, bafür forgen

9ftinberljerben, toeldje faftematifd) über bie ^ftan^ung

gefäjitft werben, iooburdj man biete 2lr&eit§rräfte erfoart.

©in foldjer regelmäßig ge^jXangtet ^almenmalb

ohne ©ebüfdj, ol)ne ttnterljolä, ift eigentltdj nidjt fdjön

gu nennen, ift aber borii in feiner (Eigenart intereffant,

mit fo mein', al§ er bem 2luge meite Xurdibttctc geftattet,

toa§ bei ber natürlichen Üpouifeit ber Vegetation auf

Samoa fonft nidjt möglidj ift.

©üte fahrbare SGßege bnrdifren^en bie ^anjung
nadi allen Öftidjtungen, um bie aufgefammelten unb auf

©fein an bie Söege gebrachten ÜJtüffe fdjnell unb bequem

gu ben 2lrbeit§J)lä£en bringen 311 tonnen, too bie .Kliffe

au§gefd}ält unb in fogenannten Sarren getroefnet

werben.

Saldier Vlrbeit^nläUe, Unter = Stationen, giebt e§

fünf auf ber ^flanntna,. Xiefelben merben bon meinen

iHnffeliern geleitet.

Xa bie 2amoaner burdjmeg atte§ im Uberflujje

befit.um, toa§ ibnen $ur Sefriebigung iljrer Säebürfniffe

erforberlid) ift, unb infolgebeffen jju einer geregelten,

anbauernben Arbeit feine Steigung uerfpnren, fo hat bie

Xeutfdje §anbel§* unb ^piantagen=©efettft§aft melanefifdje

Arbeiter, f)auotfäd)lid) au§ ben 2alomon*=^nfeln, ein=

geführt. Xie ßeute gcfien einen oreijäfjrigen -^antraft

ein unb erhalten neben ber Verpflegung 8—12 3JlarE

monatlichen ßoljn, melier in SQÖaren auSbe^a^lt mirb,

iooburdj bie tljatfädjlidjen Soften fid) natürlid) nod) er=

beblid) niebriger ftellen. Ter ©Ijrgeiä biefer einfachen

ßeutdjen geljt nämtid) baliin, nadj Ablauf ber 3 ^abre

mit einer möglidjft großen ®ifte ooll ßrimärram, al§
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srutte, ßacfftiefeletten, 2d]linii\ fragen, üDlanfdjetten,

baneben attetbing§ and) .Uattune, ülJteffer, Speeren, Seile,

311 ifjren ^eimat§infeln ^ttrüd^ufeliren. 25on all biefen

vuTrlidjfeiteu bcfiticn fie nad) 8 £agen ljödjften§ nodj

bie -Utfte unb 2 ober 3 in tlirert Singen befonbet§ teert«

nulle 2tütfi\ atte§ anbete haben fie in^midien in ber

©rfteigett ber &ofo8ßafmcn.

Üjnen eigentümlidjen greigebigfeit an il)rc üöertoanbten

unb gfteunbe oerfdjenft.

Xurd) Xransport, Slntoetbung it. entfielen auf bet

anbeten Seite nodj erJjeblidje !ftebenau§gaben. 3mmex=

l)tu foftet bei* Arbeiter nidjt uiel ineljv al§ 20 ÜDiatf

monatlich toa§ gang gehrifi billig 311 nennen ift, be=

fonberS raenn man berücffidjtigt, baf? bte anbern ^flanger

minbeften§ ba§ Stoppelte begaben muffen unb babei

nod) meift ein int fjödjften ©rabe unäuberläffigeS

2ltbeit§perfonal erhalten.



154 — $w SofoSnuftflflcmäung lliulifauua.

2)urdj ba§ ©ehrirr ber Halmen flimmerten jcl?t

einige mcifs geftridjene ©ebaube: eine Unter = Station.

2ßir fanben bie Arbeiter mitten in Üjrer -U)ätigteit.

2)ie einen luben Sfäiffe bon ben eben angenommenen

Ddjfenfarren, bie anbern fdjlugen biefelben mit großen

Ürten offen, nnüirenb einige grauen mit großer ©e=

fd)itflid)feit bie Uerne f)erauefd)nitten.

Tic -fterne ioerben bann in bie Xrocfenofen ber

Xarren gelegt, too fie fo lange Derb leiben, bi% allc§ .in

iljnen enthaltene SOÖaffer fidj berftüdjtigt f)at unb nur

ba§ öl in ben ausgetroefneten gellen ^urücfbleibt.

Xie Sfäiffe tonnen aud) in ber Sonne gebörrt

locrben, raie bicö oon ben Eingeborenen gcfd)ief)t. Tiefe
s
3Jiett)obc, Gopra*) 31t machen, ift jebod) nidjt fo bör=

teill)aft.

0>"opra ift immer nodj ein gute§ unb bot allem ein

fidjere§ ©efdjäft. SOßenngleidj ja bie ^alme erft mit

beut 8. ober 0. ^afjre eine braud)bare (5opraernte liefert,

fo ftel)t beut bod] ber Vorteil gegenüber, bafj eine ®ofo§=

nu^pflanjung nur bert)ältni§mä^ig geringe Unter*

lialtungefofteu erforbert, unb bafs bie fidj jäljrlidj

fteigernben fetten bi§ in ba§ ad)te ^ebenejafir^etntt be§

£Baume§ Ijineinretdjen. ^lufjcroem ift bie .Uoto*palme

nur menigen, bie Zragfäljigfeit be§ 95aume§ beein=

(Xuffenben Brautzeiten unterworfen. 2luf ber Carolinen»

tnfel tyaüp fjaoe tdj allerbinge einen großen Teil ber

öeftänbe bernidjtet gefe^en infolge einer SSlattfranf^eit,

meltf)e burd) ein ber Sdjilblaus bertoanbte§ jnfett l)er=

*j -Tic §crfdjnittenen nuSgebörcten $ofo§nüfje werben „Hopta"

genannt.
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borgerufen mar. Xiefe .ttraufReiten finb jebod) ^icmticf)

feiten unb oefdjranten fidj metftens nur auf iljren Gnt=

ftelmngSljerb.

Xabei nimmt ber Sebarf an (Hipra eljer gu al§

ab, ba ba§ au§ ifjr gewonnene Öl gur ^erfteuung %afyh

reidjer, nridjtiger Snbuftrieer^eugntffe bertoenbet mirb.

3)a§ meifte bee a(§ „Olibenöl" im Raubet oefinblidjen

StafelöleS mirb au§ Gotora gemonnen. Gofcra liefert

bie §aubtbeftanbteile ber guten üDlargarineforten ; bes=

gleiten raerben au§ biefem Öle bie feinften Seifen unb

^omaben b,ergefte(tt, nuifjrenb man bie 9tücf|"tänbe gu

Clfudjen verarbeitet.

Xie in ber Sübfee gewonnene Goüra mirb gum

größten Xeile nadj Si)bnel) berfdjifft. S)er gröfjte

(Soprajjlafc ber SCßeft tft jeboct) SJtarfeille. Xortfjin fliegt

bie ÜUtoffe ber tnbifdjen unb afrifanifdjen (iopra.

Xie ßobraüreife finb natürlidj fefjr botn -Dlartte

abhängig. (£3 finb für bie Xonne (2000 Sßfunb) 6i§ gu

300 ÜDlarf erlieft toorben, mäfjrenb in fdjledjten Reiten

ber $rci§ hi% auf 160 SJtarf gefunten tft. Jtnmerljin

fauu aber aud) bei biefen niebrigen greifen nod) mit

befriebigenbem Vorteil gearbeitet merben, ba im allge-

meinen für baz Spfunb Gopra in ber Sübfee nidjt mefjr

als 4 Pfennige begabst merben, fobafj fid) bie Xonne

an Ort unb Stelle etma auf 80 9Jlarf beläuft. Xa-ut

tommen bann allerbingö nod) ausgaben für 35er=

fdjiffung, .ftommiffionen it., meld)e jebod) 40 SJlarf für

bie Xonne faum überfteigen. —
Dbg(eid) für bie fdjioar^eu Arbeiter red)t gute,

luftige £ol$äufer borljanben finb, fo gießen bie meiften

e§ bod) bor, in bm oon iljnen au§ oioeigen unb ^ßalmen«
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blättern gebauten glitten ju tooljnen. Xa fte Ijäufig

bon betriebenen Snfeln finb unb gän^lid) berfdjiiebene

Soradjen fpred)en, fo berftänbigen fte fid) unter ctn=

anber, fonrie mit tljren meinen Sorgefetjten auf beut

SQßege be§ in bet Sübfee gebräudjüdjen s4.Ubd)in=(Sng(ifd).

•Tiefe Sbradje befielt au§ etwa 2<><i iisorten, roeldje

au§ beut (älnglifdjen entnommen finb. Sonft fjat biefe

bon ben (Eingeborenen felbft gebilbete 2bradje nichts

mit ber englifdjen gemein, fobafc fte bon einem @ng=

tauber burdjau§ ntdjt ufjne weitere^ berftanben roerben

fann. (§& ift untnberbar, mit roeldjer Sßirtüofitat bk

Eingeborenen mit tfjretn geringen 2Bortfdjd| nmfpringen,

um SBorte, tbeldje in ifjrem S&otabularium ntdjt bor=

fjanben finb, au^ubrürfett, toobei fic natürlich 3U langen

Umfdjreibungen greifen muffen unb oft bie nntjigften

SQÖortberbinbüngen fdjaffen. 2o Ijeifjt 3.
S

-B. „ber grofec

SBeifte mit ber ©lafce" auf *Ptbdjtn=($ng(ifdj : Big fellow

white man, grass no stop coconut belong him. 2)a§

„AHaiüer" beißt: Big fellow box, belong white men,

suppose you fight him. he too much cry. S)er „
s
}(r3nei=

faften" Ijeiftt: Small fellow box, belong doctor, suppose

you sick, 110 dy, he make fellow all the same all right. —
2Bir ritten bann ttoct) an mehreren Unterftationen

oorbei, um bie oerfd)iebcnen ftonftruftionen ber (lopxa=

barren 31t fefjen, unb tarnen bann 3U ben jungen

Pflanzungen, meift 4— 5 jährige Zäunte, toeldje eben an=

fingen, einen Stamm 31t bilben. v>tcr mufj natürlid)

ba§ Untrattt mit befonberer Sorgfalt niebergefjalten

merben, um ntdit ba§ 9Gßadj§tum ber jungen Zäunte gu

beeinträd)tigen, unb fo faljen mir benn äaljlreidje %x=

beiter in [angen bedien burdj bie SBeftänbe gefjen, ba§



— Tic ®ofo§tmj#>f(anäung SKulifanua. 157



158 — &ie ®ofo§nufepftanjung 9Äüttfanuä. —

mann§l)oi)e Unfraut mit großen SBufdjmeffern nieber=

(jauenb.

S)a§ ©elanbe begann je^t uneben gu merben.

Meine SBergtegel, erlofdjene Krater, aue§ mit pmgen

Sßalmen bepflanzt.

Xa3nüfd)eu tagen Eleinere Selber mit l—2 jährigen

.ftafaobäumdjen, oon benen man reidjen ©enrinn ev=

märtet, ba langjährige, erfolgreiche 33erfudje Beroiefen

haben, bafj Rafao auf Samoa c^an^ aufjerorbentlidj gut

gebetet.

Seljr intereffant mar aud) eine Keine 95aniue=

attpflangung, meldje atterbing§ ebenfalls crft in ben

9lnfang§ftabien, bocf) gnte 2lu§fidjten berfpridjt, menn=

ii(eid) bie ^Befruchtung ber meiblidjen SBlüte auf fünft*

lid)em Sßege burdj äJlenfdjenljanb erfolgen nutfs, mie

bte§ 3. SB. auf ben SBanitte^lantagen laliiti* gefdjieljt.

SQÖeiter führte un§ ber SGßeg burd) eine fdjattige

sMee, roeldje burd) ein angren^enbeS 2türf Uvmalb a,e=

fplagen mar.

(Sine frifdje ©eebrife bewegte bie fronen ber

majeftätifdjen SBaumriefen leidjt bin unb bev.

Xa bie ^ferbe bon bem anftrengenben Witte ev=

mübet waren, fo Heften mir fie mit langen äugeln über

ben elaftifdjen äBalbboben fjingefjen.

©in feltfamer, beraufdjenber Räuber, roeldjer bem

efcrig grünen Xroyenmatbe entftrömt!

Ter gli^ernbe Morgentau lag nodj unberührt auf

ben ©räfern. 9lber fdjon brachen fid) Oereingelte Strahlen

bev l)äf)cr fteigenben Sonne it)re golbenen ©trafen burd]

ba§ bidjte lad), gebilbet oon ben jart gefieberten

blättern mächtiger Slfagien, bem faftigen ©rün beS
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ßidjtnufjbaume§ unb beut bunflen ßaub ber Steineiben,

gu benen bie fdjmungoolfen Sßebel IjauSIjoljer 99aum=

farren einen eigenartigen ®ontraft bilbeten. SBeifc

blutige föunäcen, gelbe unb rote (iorbplinen unter*

brachen ba§ (Einerlei bes grünen Xicfid)te§, loäljrenb

Xaüiofa, Snbigo, 2lrrotoroot unb fcrilber Sngtoer ein

medjfeloollee Unterfjol-j bitbeten, toeldje§ an feuchten

Stellen burrf) (jodjauffdjiefjenbe§ ^ambusgeftrüoo unter*

brocken mar, an bie inbo=ma(ai)ifd)e Vegetation er=

innernb.

Xrinnen aber mar's tote im ßaben eines 95ogel=

l)änbter§. Xa jubiliertet unb fang'* in allen (Stfen,

auf allen ^meigen, oben unb unten. Xa flötete ber

nringige „jao", ein Kolibri, fein loetttönenbes (jettes Sieb,

tönte ber tnelobtfdje Sang be§ fdjtoaragefieberten „futa",

eine§ ©taare§, bon beut bie ©amoaner ergaben, ba}i

ber ©eift be§ ©otte§ „SDtofo" in tfjn gefahren fei,

mäfjrenb ber Keine f^mar^braunc „oelja" pfeifenb unb

fingenb öon SBaum gu 23aum Impfte; in i£)m, fagt bie

uoefteoolle 3Jlt)tIjoIogie ber Samoaner, mol)nt ber (Seift

be§ ©otte§ „%üx Xu". £bm am ben SBaumfronen

tönte ba§ ©urren ber grauen, roten unb grünen Xaubeu,

unb allerliebfte Keine Papageien, mit allen färben be§

3tegenbogen§ gegeidjnet, flogen jfcrifdjen ben 93üfdjen f)in

unb tjer. —
9tun ging'* giemlidj fteil bergauf gu bem fagen-

ummobenen 3amea= s

43erg.

Xen ^ferben mürbe ba§ -Klettern fdjtoer. So fafcen

mir beim ab unb führten fie am oügel.

Üftun maren mir oben.
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3)er Öänge nadj [egten mir tm§ in ba§ füb,le (§ra§

im ©djatten eine§ uralten Brotfruchtbaumes, mäfjrenb

bie sterbe fid) ben Sdjmeift abfdjüttelten, bafs bie SBügel

gegeneinander flogen unb (aut flapperten.

So tagen mir ba, auf bie (Ellenbogen geftü^t, uub

genoffen mit botten Sögen eine mimberbare, unbefd]reib=

lidje 2lusfid)t.

9fftng§ um im* raufdjenbe, roogenbe ^almenmipfel,

im ^intetgrunbe btdjter, buntelgrüner Urmalb, aHmätjlid)

anfteigenb uub in ein toettige§ SBerglanb übergeljenb,

auS bem ber $egelftum$>f be§ Xofua, eines erlofdjenen

üöuttaneS, mit feinen fdjarf marfierten ßinien f)err>ortrat.

$or un§ tagen, bon golbigem 3onnenlid)te über=

flutet, bie gelfeneilanbe üütanono uub Stpolima, umgeben

bon bm ruhigen fluten be§ Dcean§, beffen fatte Sarben,

auf bem OHffe mit einem burri)fid)ttgen ©maragbgrün

beginnenb, allmtil)lid) in ein ^urMau übergingen uub

fidj ftf) lieft tid) mit einem nebelhaften Violett in bie

.soimmelötöne mifdjten.

sJlm VHiri
r
]oute aber fliegen au§> ben glitten bie

teid)t berftfjtoommenen llmriffe be§ t)od)bergigen ©abaii,

ber größten unb frud)tbarftcn ber Samoa^nfetn, Ijerbor.
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XI.

Die Zukunft Sattioas.

2ll* am 1 l.
sJamember 1899 ber gröfjte Steil SamoaS

TexitfdUaiib gugetyrodjen mar, bei [jerrfdjte großer 3ubel,

ba}i nun cnbtxd), uad) fo Dielen 3Jtüf)en unb ßämtfen,

biefe§ fjerrüdie ßanb, in bem mir fo gaftfxeidje ^ntereffen

hatten, too fo mandje§ junge beutfdje ßebert baljinge*

opfert' mar, biuttfd) tourbe; ba£ mir auf ber anbeten

Seite in bemfelben Vertrage £)öd)ft toertbolle Söefifeungen

unb Sntereffengebiete abgetreten baben, babon tourbe

faum gefprodjen. 3a, felbft SBIfttter, toeldje fonft grunb=

fäfclidj alle Wafuialnuen ber Regierung auf bem ©ebiete

ber -Uolonialpolitif bemängeln, maren mit bem Samoa=

Vertrage aufrieben, unb überall fuüpfte man bie größten

Hoffnungen an ben neuen Sefife. „(i-ublid) haben mir,

fo jagte mau, „eine einigermaßen einträgliche Kolonie,

meldie uid)t erft, mie bie anbereu, Millionen oerfdjlingt,

fonbern fid) felbft erhalten tarnt." Darin erblicten biefe

Beute, fotoie überhaupt [eiber bie IKebr.iabl unferer

ßolonial^ntereffenten, ba§ 3beal rationeller kolonial»

2ötrtfcr)aft.
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Unb in ber Xfjat, Samoa ift, banf feine§ frucf)t=

baren Söbbens ein ßanb, toeldje§ ftdi felbft erhalten

tonnte, olme an ben beutfdjen Staatöfcufel irgenbtoeldje

Slnforberungen ju ftetten. ©3 mürbe weiter fortbefteljen,

tote e§ bi*ber getljan. Xer bidjte, unburdjbringlidje

Urmalb Würbe weiter raufd)en, man würbe wie bisfjer,

ettoa§ Ofopra fdjneiben, ein $aar größere [Jirmen würben

fiel) bie lafcben füllen, nnb bie Wenigen übrigen 2ln=

ficbler würben fortfahren, in füßetn üftidjtStljun mit

bübfdnm Samoanerinnen nnb nodj gefährlicheren §alb=

blntniren tränte Sdjäferftünbdjen ,m feiern. Xa* ift

alle* fel)r bübfd) nnb nett nnb madEjt ben ^Beteiligten

oiel Spaß, aber Xeutfdüaub würbe außer bem £Befcmßt=

fein, fein ftol^eS Banner über einem ooefiereid)en ßiebe§=

garten toeljen gu fefjen, bon einer foldjen -Uolonie nidjtS

baben. 2Bir würben fie behalten, ba fie allenfalls

Kom^enfanbo=2Bert bat, um gelegentlidj ettoa§ 33effere§

ober ettoa§ Sdjledjtere§ bagegen einguljanbeln.

3m Eingänge fagte idj : ,,-Uolonien finb ein ©efdjäft,

fünft nidü*!" Xiefe Seljauptung mödüe id) liier nod)

einmal mieberbolen. 2)a§ ©efdjäft fann ein ;;weifatf)e*

fein, e§ ift entweber ein reine* ^anbel*a,efcliäft, ober

e§ ift ein oolitifdje* unb beeinflußt ben vtanbel inbireft,

beim $oliti! ift 9Jladjt, unb 2ftadjt ift ©elb.

Samoa ift wie ein flehte* SBubifergefdjäft an einer

nod) nid)t febr belebten Straße, metdie* feinen ÜDlann

1d]led)t unb redjt erm'ibrt. 3)lit ben Sauren wirb bie

Straße belebter, ©runb unb SBoben, alle* fteigt enorm

im greife. Xer gute @efd)äft§mann batte biefe* oorber

lieferen, cjinfl 31t feinen ,~yreunben unb borgte fid) ©elb,

fouiel er betommeu tonnte. Xann taufte er bie ÜJladj=
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bargrunbftücfe auf, al§ fie nod) billig nmren, bergröjjerte

fein -srmus unb richtete fein ©efdjäft auf jebe Söeife für

ben mad)fenben SBerleljr ein. ÜJtatürlidj toaren bie

erften 3al>re fdjmer, boll Arbeit, boll Sorgen. 5ll§ aber

bie borauSgefeljene 3unaljme be§ 35erferjr§ mm mirf=

üd) eintrat, ba überfliegen bie Erträge nod) bie tuljnften

(irmartuna,eu be§ Kaufmannes, beim ba§ üegt eben im

Söefen be§ .soaubetö, ba$ unter normalen Umftänben

bie Erträge nirf)t im gleichen Söer^ältniffe mit bem $u=

nefjmenben ^öetrieböfapitale madjfen, fonbem im qua*

brattfdjen. vmtte aber ber Kaufmann ntrfjt rechtzeitig

fein SBetrieoSfapital bergröftern tonnen, fo märe er ber

arme Keine SBubifer geblieben, unb feine !ftadjbam, bie

Konkurrenten, Ratten ilm rtadj titrier 3eit überflügelt unb

erfticft.

Cime Söetriebsfapitat toirb and) Samoa fid) niclit

über baZ augenblicflidje, niebrige Dtibeau erbeben, fonbern

mabrfdjeinlid) mit ber Seit langfam oertümmern.

SBollen mir aber aus bem jetiiijeu Keinen s

43ubifer=

©efdjäft ein t'otoniate* Unternehmen mit reichen ©r=

trägen mudjen, mollen mir bie jeljt unfruchtbaren 11 v=

mälber in blüfjenbe§ ©arten= unb *piantagenlanb um=

toanbeln, toeldje§ oielen taufenb iDeutfdjen Heimat unb

Jlaljrung merben tarnt, motten mir unferem §anbel in

ber 2übfee eine s^ofition fdjaffen, mollen mir bie beutfdje

üWtadjt ftärfen unb unfer üftationalbermögen meljren,

bann muffen mir gubörberft ©elb in 2amoa anlegen

unb e§ uidit fid) felbft überlaffen. Seber Pfennig mirb

in bem reichen, gejunben SBoben 6amoa§ SBudjerainfen

tränen, nid)t fofort, aber nad) einer gemiffen Weihe oon

jaljren. Söenmljre bor Stoefulation unb Preistreiberei!
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aber eine foltbe $a$>ital§anlage auf 2autoa fann mit

ruhigem ©eroiffen al§ ein gute§ unb [idjere§ ©efdjäft

6egetd|net roerben.

(Mb braucht Samoa gum 2lufblülj)en, alle anbeten

QDorbebingungen finb gegeben, Weib, gemüngte§ unb ba§

in ben Avöofen unb Firmen bei Solennen gleidjfam „in

potentia" aufgefpeieljerte Weib, mit anbern luvten:

bare§ Weib unb üDlenfdjen, bie mit ihm berftänbig 311

arbeiten berfteljen.

lUaudjcs (Mb mivb ba§ Weich, erft Vergeben muffen,

11111 bem ^rioatfaoital bie SOßege 31t ebnen, 11111 e§ über=

bannt erft nach 2amoa hinzuziehen. 3)a§ Weib aber

ift gut angelegt, beim einmal erfdjloffen unb entmicfelt,

mirb Samoa balb im ©taube fein, fiel) felbft gu

erhalten unb and) allein auf bem emoorfübrenbeu

2öege fort
(

yifcbreiten. Xann aber mivb bie junge, reiche

•Uolouie bem 9Jlutterlanbe taujenbfältig alle* mieber

Zurückzahlen.

SDßenn ich nun int
v

Jiad)ftebenben einige ^orfcbliige

mache, fo null ich getoif? nid)t behaupten, baf} nid)t

and) biele anbere Sorfdjläge gemalt merbeu tonnten,

melche ebeuio ichuell unb ficher gum Siele führen.

„2HeIe SOßege führen nach -Korn." (vinetn ©intoanbe

aber möchte ich gleidj hier begegnen, näntlidj bem, bafs

Samoa 31t tlein fei, al§ baf^ fich bort Unternehmungen

größeren ©tit§ lohnten. ©§ fönneu hier aHerbing§

nicht mie in
s

^lfrifa gange -Uolonialreiche an Wefellfchafteu

bergeben merbeu, bie in abfehbarer fyit oft nur V1000

ihre* enormen ßanbbeftfce§ ober oielleicht noch weniger

unter Aiultur nehmen tonnen unb bie fich in oieleu

Tvällou nur barauf befebränfen, ihre Slftien ,-m höchften
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•Unrfen abguftofjen, um fiel) bann mit einem runblidjcn

©rünbergetoinn in bie Stille be§ üpribatteben§ äurücf=

^ugieljen; ©ott behüte un§ in Samoa bor folgen

ßeuten! 9Jlit linieren großen afrifanifeben Kolonien

tann 2amoa natürlidi nicht bergtidjen werben. 216er

fo Hein, mie man e§ fiel] in Xentfchlanb im allgemeinen

borftettt, ift e§ boch nicht.

Xentfcb=2amoa ift mit feinen 2620 Quabratfilo=

meiern noch erheblich, größer at§ ba§ Jpergogtum Sadjfen=

ÜÜleiningen. 2)iefe§ ernährt mit feinem teilmeife loenifl

fruchtbaren 93oben
l

/4 üfllittion ÜDtenfdjen, mährenb

Samoa nur 32000 (vinmohner hat. Sßon bem gejamten

anbaufähigen ßanbe 6amoa§ ift nämlich bi% jetjt noch

nicht einmal V« unter .Kultur, mährenb etma 61 0000 2lcre§

(1 Jpeftar = 2
1
/.2 2lcre§) burdjroeg erftflaffigen 93oben§

brach barliegen, SJhtn, id) benfe, ba ift boch einem ge=

funben llnternet)mung§geift genügenber 2r»ielraum

geboten.

3n fehr richtiger SÖßeife hat bie Regierung ber

ßanbfpefulation einen "Ktetiel borgefdjoben, inbem fte

ben Sßerfauf be§ ben ©ingeborenen gehörigen 8anbe§

berbot unb nur bie $adjtung folchen ßanbeS auf bie

Dauer bon 10 fahren geftattete. ^adjtberträge auf

längere ^eit al3 LO
vVibre bebürfen ber (Genehmigung

be§ Wurmartigen 2lmte§. .Kim, bor ber §anb ift noch

fo biet ßanb im SBefi^ bon SOßeifjen, bau e§ mährenb

ber nädjften oahve für ben Söebarf neu büvuitommenbcr

9lnfiebter ober s

;<flan}uua^a,efellfcbaften ausreicht. £rofc=

bem bürfte e§ fidi boch fehr empfehlen, menn ba§ c^ou-

bernement fchon jetjt benjenigen (Eingeborenen, melche

aufjer itjrem bebauten unb yim Ceben§unter()a(t erfor
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bexlidjen ßanbe nod) 33efifcungen int 3nnexn t)aben unb

bexfaufen wollen, biefelben ablauft, uiu-Uronlaub baxau§

gu madjen, meldjeö 311 niebxtgen, mit ben Sauren jebod)

fidi fteigexnben greifen an $xtbate in Sxbjmdjt bex»

geben wirb, wobei
(
]um (§runbfat3 gemalt toexben mu^,

bau an ©ingefyexfonen nid)t mefyc al§ 500 2tcxe§ unb

an ©efeEfdjaften rtidjt meljx al§ 2000 2lcxe§ bergeben

toexben büxfen.

Ten $äd)texn be§ ®xonlanbe§ mufe inbefe ba§

5tfecf)t getoaljxt bleiben, auf ibren SBimfdj uad) Ablauf

bon 1<> Sauren ober ,-ut einer fnäteren gxtft bte bon

ihnen gepachteten Räubereien fäuflid) ermerben 31t tonnen,

unb gtoax 31t einem greife, Welcher beut mun ©oubexne=

ment gegasten unter Suxedjnung einer angemejfenen

2>ex3infung tileidifommt, benn ebenfotoentg mie bte

Stegiexwtg mit beut 2Cn!auf bon Räubereien al§ -Uron=

lanb ©efd^ä'fte machen fott, fo baxf ibr bodtj unter feinen

Umftänben ein 2d)abeu baxaus ermadjjen.

Obgleich bie Ranboreije gux 3ett nod) feb,r befdjeiben

jtnb, 8—20 3Jlax! für ben Mexe, je nad) bex ßage, io

marf)t jid) bod) Cetjtftin fdjon eine Cetdjte $xet§fteigexung

bemerfbar, bie um fo embftnblidjer merbeu fann, al§

bie gxöfcexe Hälfte be§ bon SBetfjen befeffenen ßanbe§

in einer vmnb (Xeutjd)e v>anbe{s= unb 5piantagen»©efett=

fdjaft) tft. £)e§toegen meine id), müfjte ba§ ©oubexne=

mentbuxdj Anlauf bon -tironlanb mögftdjft balb bafüx

Soxge txagen, baf3 burdi bie bexgxöfcexte 9^adt)frage fein

fogenanntex ßanb=boora entfielt, bex für bie gefunbe

©nttouflung bex Kolonie bodift ftöxenb merbeu tonnte.

(vin Zaditen bon ©ingeboxenen=ßanb feiten* ^xibatex

büxfte fid) unter ben [ewigen ©ebingungen uad) feiner
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OHdjtung tjiu emnferjten, beim für einen ^ädjter ift e§

eine toenig berlodenbe 2tu3fid)t, betr. Verlängerung ber

grift über LO vVib,re f3tnaui3 bie burcrjaite nid)t garan=

tierte Sufidjerung bon 23erün abwarten 3« muffen.

3lnberfeit§ hrirb ftcf) fein einigermaßen berftänbiger

Slnfiebler barauf einlaffen, untultibierte§ ßanb auf

10 3afjre 31t padjtcn, felbft wenn il)iu [eglidje %W\d)U

galjlung erlaffen würbe, beim wäbreub ber erfteu 3at>re

ber %k\d)t bat er nidjt§ al§ Auslagen unb gtoar feine

geringen, bann foiumen einige 3cdjre ber (vrnte, fobaß

er bietfeidjt alle 2tu§gaben beert unb nodj eine $leinig=

feit erübrigt, unb, menn bie ^flawuma, im beften $u=

ftanbe ift, finb bie 10 3aljre uerftoffeu unb ber s
|uid)ter

muß ba§ 2anb an ben SBeji^er abgeben.

UnfultioierteS ßanb gu padjteu, lol)nt fiel) nur für

eine grift bon allerminbeftenö 30 Sauren, bamit ber

jpädjter bietteidjt tocujrenb ber erfteu Hälfte ber Seit

ben ©enuß be§ ßanbeS Ijat, unb, menn er fortgeben

null, bie *ßadjtung, in bie er inet ©elb unb btel Arbeit

gefteeft Ijat, nodj gu einem angemeffenen greife ber=

faufen fann.

Sitten ^äcf)tern mm -Uronlanb muH gur SBebingung

gemadjt werben, baß fie innerhalb ber erfteu 4 Qaljre

ininbefteue ein 3^utel unb in jebem ber folgenben

('» 3afjre minbeften§ ein weitere* 2)reißigftel ibve* gangen

5öefifce§ unter .Uultur bringen. Üftur befonberS ungün=

ftige Umftänbe (2öitterung§unbiff, fdilecbte üDlarfttage

ber gelangten ^robufte, £obe§fatt ober -Uraufbeit be§

$ädjter§) füiiuen bon ber ^Beobachtung biefer Söorfdjrift

eutbiubeu. IXnentfdjuibbare ÜHidjteinljaltung obiger £8e=

bingung bat §inau§fdjiebung be§ 3lnfauf§redjte§ um
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minbeftcnä •"» 3afjre, coentuell bcn 33erluft bet üßadjtung

gur Jolge.

2lnberfeit§ fall ba§ ©oubernement atte§ thnn, um
neu angenommene 2lnfiebler mit -Kat nnb Unit $u

unterftiu^en. SJagu gehört in erfter Sinie i^ic Errichtung

einer amtlich geleitete^ Uvcbitanftalt , in ber ber er=

folgreidje 9lnfiebler feine Ertyamiffe betonieren unb

ber weniger erfolgreiche gu normalem 3in§fufj 3)ar=

lehen bi§ yi einer beftimmten, nicht gar gu niebrig

bemeffenen vüHk erhalten fann. 2)a§ 5öerl)ältni§

$roifdjen Aireoit= unb 2)ebet=3in§ mufc ein berartige§

fein, bau bor enentnelle gänglidje SSerluft eine§ Xar=

lehne baÖurdj gebeert roerben fann. Die Slnftalt barf

lieh auf feine ipefnlatine ÜBertoertung ber bei ihr be£o=

nierten ©eiber einlaffen.

ferner füllte ba§ ©oubernement balbmöglidjft eine

^flan^enoerfuc^Sftation einrichten, mie folche in faft

allen Kolonien beftehen, nnb bie Ergebniffe ber 3)erfudje

ben ^Pflan^ern befannt geben, ©ine ^erfndieftation ift

nm fo nötiger, al§ unter ben gefamten ;Hnfieblern

SamoaS feine •'! gelernten ^flanger finb, fonbern bie

meiften fich burdj ihre eigenen ^erfnebe nnb Erfahrungen

nach nnb nach ein Softem gebilbet haben, nach welchem

fie, teile mit recht guten Erfolgen, Herfahren. Solche

felbftgemadjten Erfahrungen foften aber uiel ©elb nnb

3eit, nnb bor ber mitliefen Verausgabung biefer beiben

roidjtigen jjartoren motten mir buch unfere neuen 2ln=

fiebler fdnitum. 95on ber 95erfucf)§ftation muffen bie

*Pflanger unentgeltlich frifchen Samen, junge ^flan^en it.,

natürlich in befchrönfter 3al'U, famie bor allem auch

praftifdje Anleitung erhalten tonnen.
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@ine foUfje
s

^ fi a n,-;c 1 lucrfudic-fta t i on bvaudit garnidjt

fo fel)r umfangreidj gu fein, fonbern ninft bielmeljr ihre

Aufgabe in ber 23ielfeitigfeit unb ©rünbtidjfeit tfyrer

33erfudje feiert, ©ro^e Soften bürfen babnrd) garnidjt

entfielen. (Sin gelehrter ^rofeffor bex SSotaniE ober gar

ein Jorftaffeffor ift für foldjen Soften benfbarft unge=

eignet, berlangt nur ein fjotje§ ©et)att unb babei nod)

biele sHrbeitelente, bei ein foldjer §err für foroerlid)e

Arbeit, unb ba% nun gar in einer marinen ©egenb, nid)t

gu l)aben ift. -Kein, man fudje einen einfachen, aber

getoanbten ©ärtner ober ^Tanger au§ 3Jlittelanteri!a

ober ben 2nnba= vlnfeln ,-yt engagieren, gebe il)in etroa§

ßanb, auf beut er für feine Diedjnung eine fletne ^ftan^ung

anlegen unb bie 3Serfudj§ftation einritzten tann, unb

gaffte il)in jtiljrlidi ein $aar Xanfenb ÜDtarE, mofitr er

bann aber neben ber üBeauffidjtigung and) ba§ ^flan^en

unb beinhalten be§ 2>erfud>§garten§ gu übernehmen hat.

(yinen meld)' fegen§reidjen (yinflnft eine fotdje 3>er=

fudj§ftation auf bie Hebung ber ^Pflangenfuttur einer

gangen -Uolonie bat, tonnte id) be§ öfteren in ber

„Government Nursery" ber bamaiifehen jnfeln beobachten.

Tort berrfd)te ein fortmäbrenbeö kommen unb ©eljen

Oon ^pflangern unb ^Infieblern, bor allem and) bereu

grauen, meld)e fid) ©tedftinge, junge ^ftangen, Samen

unb bor allem Wat unb oraftifdie Vlnroeifungen holten.

Ter ßeiter ber bortigen „Nursery'.' ift ein einfad)er, aber

intelligenter ©ärtner, meldier [ange oabre in üDtttteI=

anterit'a mar nnb, bnrd) unb bnrd)
s

Vrattit'er, mit eigenen,

forgfamen vninben bie jungen fangen pflegt. vVh habe

bie „Nursery" oft befndit, mir bort mandie mertoollen

•Uenntniffe angeeignet, nnb gum Scrjlufj, bei meinem
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Fortgang, gab mir ber tiebenSmürbige Setter fangen
unb ©amen in grofjer üöienge mit, um fie narfi Upia

(

ui bringen, mo idj biejelben unter bie berfdjiebenen

^Pftan^er unb Schulen berteilt ftabe.

(iinc foldie *Pf[an3enberfudj§ftation muß natürlidi

eine centrale Sage haben unb leidjt gu erreichen fein.

%m beften bierfür mürbe fidj bie IXmgegenb bon 2tyia

eignen.

2Ba§ bern Samoa befudjenben 9teifenben fdjon nad)

furger Seit auffällt, ift ber burdyfdmittlid) fdjledjte SBe=

ftanb an ^ferben unb -Ktnboieb. S)a§ [iegt meniger

am AHima, al§ namentlidj an ber lange getriebenen

3ngudjt unb bem meift ungeeigneten 3?utter. Xem ab--

uibelfen, müßte ba§ ©oubernement ein $aar 3udit=

sSeiuifte unb =S3utten, am beften nun v>amaii, einführen,

mo fie fd)on an ein äfmltd)e§, tropifd] infulare* -Ulima

geloöljnt, unb mo gang borgüglidje @£emplare für berf)ätt=

uiSmäßig toenig ©elb gu baben finb. (Sin l)aroaiifrfi=cali=

fomifdjer §albblut=§engft 300—400 Wart, ein guter

amerilanifdier ^ndtfbnlle 160- 200 Sttarf.) Ten 2ln*

fieblem müßte bie SBertoenbung berfetben für itjre ©tuten

refp. -Hübe gegen ein geringes Entgelt getoäljrt werben.

S)a gur 3eit nod) feine regelredjte iUebmirtfcbaft auf

Samoa oorbanben ift, obgleidj fid) biefelbe febr

rentieren mürbe unb ein bringenbe§ 33ebürfni§ ift,

fo muffte man biefe Xiere borläufig einem praftifdien

iltann anbertrauen, meldier ettoa§ bon SKeljgudjt

nerftebt, fie bor allem nidjt in ber ©bene belaffen,

fonbem fie möglidjfi bodi in bie Serge fdürfen. Über*

baupt follte man ba§ -Kiiibnieb. außer, um e§ in ben

^ftangungen gleidjfam al§ üDläEjmafdjine gum 9Ueber=



Tic -{uhiim ScimoaS. 173

galten beS llntrante bertoenbet fcrirb, möglidjft nirfjt

unterhalb einer §ölje bon 1000 Juft aufteilen, bemt

erften§ ift bie (eid)tere SBergluft ben lieren btcl 3uträg=

ftdjer, unb bann and) ift ba§ ©ra§ auf ben, bei* faltigen

2eelnft rtidjt fo au§gefe£ten v>bt)en burdjfdjnittlidj

gartet unb näf)rftoffE}altiger unb bor allem ntdjt fo beut

^erborren au§gefe^t, raie bieö müfjrenb ber trofnen ^eriobe

im tiefer gelegenen ^anbe ber Tvali ift. -Uatürlid) muß
man ben 2Balb ftarl lid)ten, bamit ba§ ©ra§ beffer

forttommt, ebentueß ein gute§ 3atttergra§ pflanzen ober

fäen unb regelrechte Söeibejrfäije anlegen.

?lud) bie emljetmiftfje Sdjroeineraffe, bereit 9ftüffel=

länge gerabegu enorm ift, ift außerorbentlidj berfommen

unb bebarf fefyc ber Slufbefferung. Xie al§ 2d)lad)t=

oief) für bie roetße SBebötferung beftimmten 2d)ioeine

fottte man außerbem roeniget mit .ßofosnüffen unb

mefjr mit anberer, ben (Sefdjmacf bes gleifdjeS nirfjt fo

fefjr beetnfXuffenber ftafjrung füttern, al§ $a$>atya§,

ioeld)e, atterbtng§ eine inferiore 2trt, ttrie ltufraut toudjert,

SlaroabfäHen unb namentlid) Xaroblättern, toeldje, leid)t

eingelöst, ein gang borgügltdjeS 2d)meinefntter bilben.

2ludj füllte man toemgftenS einen üöerfudj matten mit

neufeelanbifdjen Sdjafen, oielleid)t, ba$ fie oben auf ben

Sergen gut forttommen. 2id)erltd) mürben fidj and)

inbifd)=malat)ifd)e Söafferbüffel, meld)e anf ben beutfdjen

«Carolinen bereits eingeführt finb, al§ Zugtiere auf

2amoa gut bemäbren.

Xie Sebeutung einer kräftigen, beut euro£äifdjen

©efdjmacfe jufagenben Uiafjrung ift eine gu große, al§

baß man ber SBefdjaffung berfelben nid)t bie allergrößte

Slufmerffamfeit fdjenfen müßte. Ter überretd)lid)e ©e=
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nnü oon .Uonferoen, bet üDlangel an SlbtoedjStung, ba§

rvchleit kräftigen, fviiciion g£eifdje§ tmb namentlich einer

gefunben, fetthaltigen lUilel) unb frifeber Söutter ift auf

bie lauer für bei: Drgani§mu§ be§ äöeijjen fdjäblidj.

2)ie§ tnadjt fid) in erfter ßinie bei ben grauen unb

bemnädjft bei ben •Uiuomi bemerkbar, roenngleidj auf

Samoa bie§ bei beut aufjerorbentlidj gefunben -Uiiiua

ntdjt fo fetjr iu bie Gprfdjeimmg tritt mie iu mannen

anberen trojnfcfcjen ©egenben. Iroübem aber ift e§

aiidi auf Samoa ein redjt notroenbige§ (§rrforbemi§, bie

(£rnär)rung ber roeifjen 2lnfiebler gu berbeffem. {pierfür

ift, neben beut bereits angeführten, bie (irrid)tuna, einer

ftäbtifeben SDlarfttjatte in xHpia fchr gu empfehlen.

üftirgenb§ finb ÜDiarEtrjallen ein fo bringenbe§ üBebürfni§

al§ gerabe in warmen ©egenben. oit beftimmten

9)torgenftunben treffen fid} bort Käufer unb SSerEäufer.
s

Jiur fo ift e§ für bie erftereu möglidj, ftet§ frifdje

28are ju erhalten, unb bie üßertaufer anberfeit§ tonnen

auf einen fidjeren, oreicmuTteu s

„Hbfal5 ihrer 3Baren

rechnen, moburd) fie mieberuni gu einer forgfältigeren

unb nachhaltigeren ^rubuftiou angekörnt roerben.
s

Juir

fo läfjt fid) ein etroaige§ lUifwerbaltniö groifdjen 2ln=

gebot unb $ftad)frage befeitigen unb infolge be§ regel=

mäßigen ©efct)äft§ roerben bie ßebenSmittetyreife billiger.

3rn 3nbien giebt e§ fauiu ein Xorf, in welchem nicht

eine Keine IKarftballe beftänbe, unb and) in unferer

oftafrifanifdjen Kolonie finb l'iarftballeu an nieUm

bläuen gu fiubeu. ©§ ift gar feine [Jrage, bafj eine

SDlarft^atte in Upia fiel) in [eher SQßeife lobneu mürbe.

®§ braucht ba nicht etioa ein grofje§ ©ebäube erriditet

,-m loerben, nein, eine leiel)t fonftruierte, au§ Jpolg ge=
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baute §alle, meldie gegen bie Sonne genügenben Sdjutj

unb betn Seetoinbe freien Smrdjgug geloäljrt, genügt

Dullfuntnteu unb ift für toenig C'oelb (jergeftettt 2ltter=

bing§ toäre bte Einlage bon .Uühjräitmen, in benen bie

nidjt belauften ÜEßaren, befonber§ ^leifdi, fid) nud) für

mehrere Soge in tabellofer ,"vvifd)e erhalten, fetjr rat=

fam unb mürbe bte Soften, meld)e bttrdi Vermieten bet

-Käuute toieber eingebracht mürben, nidit toefentlid) er=

l)üf)en.

3n XHpta mar fdjon bor längerer 3eit eine ©i§=

mafdjine eingetroffen, meldie aber gur 3eit meinem 2luf=

enthalte* ttad] nidjt in Hn'itnifeit gefegt mar. €b Tic

jet3t funktioniert unb mieuiel @i§ fie l)er|teüen fann,

weift idi nid)t. Jpoffen mir ba§ ©efte, nur allem, baJ3

bie 9Jlafd)ine fo uiel (£i§ fabriziert, bafj e§ gu erfdjftring=

lid)en greifen and] nun weniger bemittelten befdjafft

merben fann, bantit and) biefe nadj parier ülage§arbeit

ber SEßofjltljat eine§ gut berforgten (£i§fdn;anfe§ teil=

fjaftig merben tonnen.

Slber and) ba§ ©oubernement tonnte uiel bagu hzx=

tragen, bie ßeben§füfycung ber iHnfiebler gu erleid)tem

unb gu berbeffern unb fo bie (intmicfluna, ber Kolonie

inbireft gang erheblich, gu 6egünftigen, babttrd), bafj fie

beu ©infutjrgofl auf ßeben§mittel gang erläßt, ftatt

beffen aber ben Gmtfufyrgoll auf alle ©egenftänbe, welrijc

511 einer einfügen ßeben§füf>rung nid)t erfurberlid) ftnb,

al§ ÖU£U§möbeI, Söagen, oweiräber, Sdjaumtoeine it.

entinred)ettb erl)ül)t. Ter 3o0 auf alful)ulijd)e ©etränfe

ift mit -Ked)t ein l)ul)er, bud) müftte gang entfdjieben

für bie al§ Slrgneimittel uermenbeten Sßeine eine be=

beuteube ©rmäfjigung eintreten, benn ber [unge Slnfiebler
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tanti in ben erften fdjtoeren Sauren nicl)t Unjnmmen

für ßranfentoeine ausgeben, incldic feine 3?rau im

SQöodjenbett unb in ben folgenben Üülonaten für bie

biivd] bie ftimatifdjen Gmtflüffe häufig beeinträchtigte

Söluterneuerung bebarf.

3um 2d)luf3 nod) ein für bie ßebenSfüijrung l)üd)ft

toidjtiger goftor: ba§ SQßaffer. (Mmftidjertoeife giebt

e§ in Samoa reidilid) 9£egentoaffer unb ebenfo retdjlidjes

ltitb gute§ 7v 1 1 1 f5
= unb Quetttoaffer, meldie* atterbingS

nid)t falfbaltia, tote ba§ SOßaffer unferer Tvli'tffc, aber

feljr moblidnnerfenb unb Hat ift. Seine Qualität nimmt

jebod) nad) ber (ybene gu ab. 3tber and) f)ier ift ba§

SOßaffer frei nun [eben .Urantt)eit*feimcn.

SQßenngleid) ja ber ©ebraudj mm 9£egentoaffer, oor=

auSgefe^t, bafj bie lauf* ftet§ fauber gehalten toerben,

für bie ©efunbljeit nid)t fd)äb(id) ift, fo ift bodj ber

au§fdjftefjlidje ©enufj be§felben nid)t gefunbljeitförbernb,

befonber§ bei $inbern, bei benen ba§ S3ebürfni§ ber

•Ualt'antnalime ein größeres ift al§ bei Srtoadjfenen.

kommen tnutene Seiten, fo muffen bie SÖetooljner 2tyia§

ibreii SQßafferbebarf au§ ben beiben 8fyia burdjfttefcenben

bluffen, bem äftulibai unb SSatfigano, bereu SOßaffer, fo

bor^üglid^ e§ in ben SBergen ift, in ber ÜJlalje ber See,

toie gefagt, bodj nidjt gerabe emnfet)leiiömert ift, ent=

neunten.
s

Jliiv bieten ©rünben tourbe nun ben S3etooljnern

2tjna§ bie Einlage einer SQßafferleitung geplant, metd)e

mit oerljäTtniStnäfcig geringen Soften ausgeführt toerben

tann. 3)a ber SSaifigano, toeldjer bodj tooljl in erfter

ßinie in Setradjt fomint, toeil er ba§ meifte SOßaffer

fütjrt, fdjon in einer Entfernung nun 2 3 km tum

Slpta ein fel)r ftarfe§ (vefaüe bat, fo ift toeber eine
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^umpftation, nuci) eine tange ßeitung, [onbern mir bic

5tnlagc eine c- ^ammetbaffin§ erforberttd). £>iefe§ täfct

fici) mot)l am beften bidjt unterhalb be§ 5pa$)atoloa=

2öafferfatte§ einrichten, bon 100 au§ ba§ SBaffer unter

fo ftartem Xruct tiadj
s
Jlpia geleitet toerben tann, baft

aud) bic benachbarten Sßlantageti bamit berfeljen toerben

tonnen.

(£§ fd)cint, at§ toenn bic 2Bafferleitung§frage in

(etiler 3eit ettoa§ ine Starten geraten ift. ©in befini=

tiner ©ntfdjtufj ift ioenigften§ nod) nid)t gefaxt.

vmffentlid) lammt bic Stngetegenljeit balb mieber in

glufc unb nrirb einem praftifdjen Söafferbautedjnifer

übergeben, bamit bic Anlage nad) gertigftellung nun

aud) roirtttd) bm Erwartungen nnb ben gemachten

2lu§gaben entfprtdjt.

(vine Söorbebingung für bic günftige (Smtmirfeluna,

6amoa§ ift bic (ürfdjtiefjung ber Snfeln burdj Anlage

fahrbarer 6traf$en. hierfür ift ja fdjon mandje§ getrau.

Slber ba§ fdjmale Shtbget ©amoa§ [egt eben allen, aud)

ben notroenbigften Unternehmungen eine SBefdjränfung

auf, fobafj ber Straßenbau nur wenig borwärt§ tommt.

2o gut bie Straften innerhalb ber alten 3Jhxnici^alität

2tjna§ finb, fo mangelhaft finb fie außerhalb.

SBäljrenb meinem 2lufentljalte§ mürbe bor allem an

bem fahrbaren SBege %pia Xiapapara= s

|tafe ©übfüfte

gearbeitet, augenbücfftdj ber nridjtigfte, ba er bic 3nfel

Uoolu burd)fd)neibet unb ba in feiner -Jcalje bie ge=

planten 2lnfieblungen unb Plantagen 311 [tegen lammen,

•hoffentlich, ift ba§ ©oubernement in ber ßage, ben 2öeg

in ber beabfidjtigten Iraee nod) bor Ablauf eine* 3aljre3

ut (ynbc führen ,-ut tönneu, um bann eine Slbgroeigung,

?c fcn. SRaimia riiinoii 12
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toeldje oon lttnmapn in meftlidjer Wid)tnng auf bem
s

,Hbbange ber ÜBerge in ber allgemeinen v>öt)enlage oon

800 900 ftu% unter ftreefeutoeifer ©enu^ung be§

2ltafaalat>a=2Bege§, entlang führt unb etwa in 3afiton=

tat auf beu uörblidjeu -Uüftemoeg müubet. Tiefer 2Beg

erfdjliefjt ba§ ungemein fruchtbare SBinueulaub, 100 nod)

teine einzige ?lnpfl anfing fid) befiubet, um fein (gm*

geborener molmt, jefjt nod) atte§ 2öilbut§, reidje, üppige

2Bilbui§. Tort fann ber fleißige beutfdje Slujtebler ein

*Parabte§ fdjaffen uub bnrd) oerb,ältni*mäf3ig leid)te

Arbeit für fid] uub feine Sfcadjfommeu ein Vermögen

berbieneu.

Slber einen SBeg mufc er haben, auf bem er bequem

uub fdjueK bie Gcr-jeuguiffe feiner Arbeit nad) Wpia

bringen fann. üDlau fann ihjn nidjt ßumuten, baft er

mit feinem Alapital, nun bem er jeben Pfennig für

feine ^flanßitng gebraucht, fid) einen 3£eg bnrd) ben

s£nfd) fd)(agen fall. Jn fpäteren Saljreu merben bie

Soften, meldie bnrd) bm SBegebau entftanben finb, uu

bireft bnrd) Steuern reid)(id) mieber einfommen. 3tPtfdt)en

bem rtörblidjen .Uüftemoege uub biefem „oberen" üEßege

tonnten bann einige befeftigte ^erbinbnng*mege l)er=

geftettt merben, einer am s^apafeea oorbei, einer nad)

Sattele unb einer unter 33ennt3img bes fdion bor=

banbenen Stabes nad) Zuanai.

Xiefee Straßennetz tiefte fid) in fpäteren Saljreu

mit ber 3nneb,menben S-Befiebehmg nnb Sebauuug be§

ßaube3 fet)r leid)t meiter ausbauen, etma in folgenben

allgemeinen Linien:

1 ) ©iu SOßeg um bie Sfufel, bem Saufe ber -Uüfte

folgenb nnb bie faft ait*nalini*lo* bort liegenben Siu*
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geborenenbötfer, £anbel§ftationen unb $ofo§nuf5=

Pflanzungen oerbinbenb.

2) Ter Don mir fogenannte „obere" 2Beg, bon

JJafitootai am -ftorbfjange be§ ipaljenaugeiS entlanglaufenb,

in ber allgemeinen Dudjtung STßeft—-Oft unb auf ben

nörbudjen .ftüftenroeg bei ber gangaloasSfttdjt münbenb.

:

J
>) (Sin üuerraeg üLuanai=ßufofana.

4) „ „ ^lpta=8iumu.

5) „ „ 3a(ifa=5a[en[a.

Tiefe Sßege muffen boüpette Spurweite t)aben unb

macabamifiert fein, benn fünft merben fie oon ber

Vegetation überftmdjext unb erforbern bauernbe 9tein=

Gattung, öor allem mirb ber töüftenmeg oon ben 8tranb=

frebfen burdjlödjert merben, toa§ für
s
J>ferbe eine große

©efaljr ift.

%u] Saöaii mirb man fid) barauf befdjränfen

muffen, ben fdjon teilmeife beftefjenben 2£eg um bie

3nfe( b,erum 31t befeftigen. Xas Snnere Satmü'y -

unb ba§ mirb tnetfetdjt manchen raunbern - ift fte(Ien=

meife nod) gang unb gar nid)t erforfd)t. 3aoaii ift

nad)ioei§üd) erft Oon einem einzigen SBeifjen butdjquert

morben, nämudj oon bem oerbieuftooHen Samoaforfdjer

Leutnant a. X. 2£. oon iöitfom.

2tuf SaOaii finbet ein unternefjmenber ^Heifenber,

meldjer über Ijtnretdjenbe 3eit oerfügt unb in ber

ßanbeSaufnaljme funbig ift, biet (ofjnenbe 53efd)äftigung.

Überhaupt finb bie geograpfjifdjen Angaben, felbft über

ilpoui, fo ungenau, ba^ eine grünbudje ßanb= fornobj

mie SeeOermeffung briugenb notmenbig ift. Xte bie

jefet Oorb,aubenen harten, unter fdjnnertgen Umftänben

gemadit, gemifs eine mübfame unb aiierfennensmerte

IT
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XHvbctt, genügen gang unb gar nidjt. Xte .Uüftenünien,

bor allein bie 9tiffe, finb teittoetfe gang falfd) angegeben,

bie ßotungeu finb nidjt Eorreft, Serge unb S&ifcläufe

finb um 3 bt§ 4 «Kilometer bergeid^net. £)a§ fann für

bie Sdjiffe böfe golgen haben unb fü^rt in fbätereu

fahren gu ben bertoorrenften ©rengftreitigfeiten unter

beu ßanbbefifcern.

Die Samoaner (jaben in früheren vVüirliunbertcn

bie grojjartigften ©traßenanlagen ausgeführt, bon benen

nocl) l)eute ftaunenStoerte ttberrefte borljanben finb.

üftan follte nieinen, aiidi bie je^igen 2amoanev tonnten

nacl) unb nad) gu 25erftänbni§ unb ßuft an SBegebauten

erlogen mevben. S0ßa§ nun ©ingeborenen liievin ge=

leiftet mevben fann, habe id) auf ber ©arolinen^nfel

5)0)3 gefeljen. A la bonheur! (iin -Uomnliment bem

beutfdjen SBegirfSamtmann 3cnft! 40 Kilometer ge=

pftafterter unb rabello* nioeüiertev Strafjen mit mufter=

gültigen Sörücfenbauten burdföiefyen bie Jnfel 2)aJ>.

Tiefe ©trafen finb innerhalb gtoeier 3aljre Ijergeftettt

unb; toa§ ba§ Sefte ift, fie foften ber Regierung faft

gar nidjt*. Ter SegirfSamtmann (jat e§ berftanben,

bie ©ingeborenen für bm Straßenbau gu intereffieren

unb bett ©Ijrgeig gtoifdjen ben einzelnen 2)orffdjaften

gu meefen. diejenige £)orffdjaft, meldte ba§ itn' gu=

fattenbe Stücf ber Strafte am beften unb fdjnettften

gebaut, wirb burdj ein ©efdjenf belohnt.

©enau fo finb bie ©amoaner beranlagt. Ter @fn>

gei3 bilbet bei il)nen ba§ ßeitmotib gu ben meiden

^anblungen, unb, um bm totalen ©fycgeig, tote er auf

©amoa gtoifdjeu ben Gmtgeborenen=2)örfem befteljt, 311

befriebigen, freuen fie feine Soften, feine Arbeit.
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©rreidjen beim bie 9ftiffionare nid)t atte§ bei ben

©amoanern baburd), bafe fie an ifjren ©Ijrgeiä aooeU

[ieren? ©in famoanifi^eS Torf baut eine fdjöne ßirdje.

lie ®irdje be§ 9tadjbarborfe§ ift jloat norfj red)t gut,

aber bie Xorfbeumtmer rubelt rtidjt eljer, angeftadjelt

burrf) ibren SJftifftonar, imb arbeiten mit allen Gräften,

bi§ aud) fie eine AHrdje fertiggeftellt fjaben, luehtje bie

be3 9todjbarborfes nodj in 2d]atteu ftellt. Ober bie

"Diifftonare ueranftalteu eine ©elbfammlung für irgenb

einen fogenannten guten gtoecf. Tic ©emeinbe 21. giebt,

jagen nur, 200 Dollar. Xer üUtiffionar teilt feinem

2tmt§bruber ber ©emeinbe s

43. ba§ Wefultat ber -Kollerte

mit, toorauf biefer (entere bann feinen ©emeinbemit=

gliebern in längerer -Hebe au§einanberfe|t, baft fie

3d)impf imb 5tf)anbe über bie „oorucbme unb reidje"

©emeinbe s£. bringen mürben, toenn fie nicfjt minbeften§

cbenfooiel gufamnten brauten, inie bie „fdjtmtfcige unb

arme" ©emeinbe %.

9ta, id) meine, ob e§ mit etwa* (§efd)icflid]feit

nid)t gelingen fönute, biefen (S^rgei^ ber Samoaner in

uürjlid)e 33at)nen gu teufen unb iljn für bm 23au üon

Strafen unb Anlagen gur 23efeftigung ber teilmeife bö§

^erroafdjenen ßüfte unb anbere tuertuolle, öffentliche

arbeiten ,m bertoenben. 5)a§ mürbe eine grofce cirfpar=

nie bebeuten. %m San ber im Innern geplanten

Strafen, toeldje famoanifdje Xörfer nid)t berühren,

toerben fid) bie ©ingeborenen atterbing§ loobl fauiu

intereffieren.

2öa§ aber fofort in Angriff genommen toerben

fann unb mu% ift bie Anlage eine* Teleobonnet^cv,

toe(dje§ bie
s

^flau
(

mua,eu unb §anbel§ftationen mit
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2tyia betbinbet. Xa e§ auf 3)eutfdj=@amoa nur „eine"

Sßoftftation unb gtoat in
s
3(pta giebt, toa§ and) gut 3^it

genügt, fo muffen ©tiefe unb Stellungen bau ben

^Privatleuten felbft oefotgt ober burd) £Boten übermittelt

toetben. SBiebiel t'oftbare Seit geljt auf biefe Sßeife bet=

toten, befonbet§, roenn ber 2£eg gut See gemalt werben

muft unb toibrige SQßinbe beß SBoot oft einen gangen

lag aufhalten! Xabei fönnen faft alle biefe 3ßit=

teilungen mit beul Xclepb,on gemalt unb burd) bie

fofott etfolgenbe XHntmort etlebigt merben. 9iitgenb§

ift ein Xeleolion bon gtöfcetet SBebeutung, al§ getabe

in einem ßanbe mit fd)led)ten ^erfefjrsmegen!

SDßie gang anbetS mar ba§ in -s^amaii. Xa er=

lebigte ber ^lantagenbeftfcet nadj bem [yrübjtücf HHue

©efdjäfte in einem '/«ftünbigen 3n^geft>tädj mit Beuten,

me(d)c gütoeilen mehrere Xagereifeu entfernt mofjntcn,

unb bann tonnte er ftdj ungeftött feiner Arbeit auf ber

^Uantagc toibmen.

©erabefo tonnte e§ in Satnoa fein. Unb babei

mirb bie Anlage eineS lelenljons ein feljt einttäglidjeS

Unternehmen fein, ba e§ fid) fd)on jefet, unter S3etücl=

fidjtigung eines gtofcen 2id)erf)eitscoefficienteu, mit

minbeftenS 12% betginfen mürbe.

.jd) fomme j e t? t 31t ber für 3amoa fo überaus

nridjtigen Sltbettetftage.
s
-l£ie bereits im botigen 31b=

fcr)ntttc gefagt, neigt ber Samoanet nidjt fefjr bagu, für

Srembe Arbeit gu übernehmen, ba er meiftens felbft ein

fteines 2(nroefen unb nur menig Sebütfniffe f)at. ®e=

fd)icften 9(nfieblern jebod), meld)e fdjon längere Seit im

£anbe ftnb unb bie (Eingeborenen rid)tig 311 bef)anbcln

uerfteljen, ift es gelungen, für ifjre Pflanzungen fidi
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einen Keinen Stamm ftänbiger nnb brauchbarer Ar-

beiter meift au§ entlegeneren Xörfern ©amoa§ ()eran=

angießen, hierbei Reifen Üjnen ifjre Regierungen 3a

famoanifd)en .«oäuptüngsfamiüen nnb bie Kenntnis ber

8anbe§tyradje. Die 3^1 biejer famoantfdjen Arbeiter

tft aber eine fefyr befdjränfte nnb beeft tnapp bm augen=

bltcflidjen 23ebarf, nnb bie Soften für biefetben finb

tnfolgebeffen redit bebeutenbe (ettxfif)£tefsticf) Verpflegung

40—50 93larf monatlich).

Xaö ^tafttfdjfte tft fdjlieftlid) nod), man triebt beut

Arbeiter einige Acre§ fianb, auf bem er feinen ^ebenö-

unterhalt gerainnen fann, baut iljm ein famoautfdjes

£>aus unb giebt tfjm bie (£rlaubni§, feine Jamilie nnb

Verraanbten mitzubringen. So fann man ben ($tn=

geborenen an feinen Arbeitsplan feffetn unb bei guter,

freunbtidjer iBefyanblung aud) 3'aljre lang galten. S)a§

ift aber immer bod) nur ein 9iotbel)clf, unb oiete ^flanger

mürben gern mef)r Arbeiter befd)äftigen, menn fie gu

tjaben mären.

Xie (Sntmidelung unb Au*bel)nung ber Pflanzungen

gefjt infolgebeffen nur gang (angfam oorraärts. Xa

mufe baib Abhülfe gefd)affen merben, beim mit ber gu=

nefjmenben $a{)l ber ganger mirb bie Arbeiternot

immer größer. Xie beutfdje .vSaubc(ö= unb s^lantagen=

©efeKfdjaft fjat fid) redjtgeitig bie nötigen Arbeiter ge=

fidjert, inbem fie ba§ Vorrecht ermorben f)at, auf ben

6aIomon§= unb benad)barten Snfeln Arbeiter anzu=

merben unb in Samoa einzuführen. — Xie Arbeiter-

frage ift je|t eine fo brennenbc geworben, baf; eine

SSetäögerung ber ßöfung bie fd)merfte 2d)übigung ber

•Uolonte im (befolge l)at.
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£a gie&t e§ nur groei SluStoege. Gmtroeber nimmt
ba§ ©oubernement felbft bte ?lrbeitereiuful)r tu bie

vutnb unb berforgt bie ^flaußttnant mit ben geforberten

Arbeitern gum SeIbftfoftenJ)rei§, ober aber e§ bilbet fidj

ein .Uonfortiuin au§ einigen ^flangunggintereffenten ober

beffer rtodj eine unabhängige JJirma für IHrbeiter^moort,

roeldje mit ben entfumbeuben ©efdjäften in beut über=

bötferten Oftafien in öerbinbung tritt unb fö bie

Arbeiterbermitttung übernimmt. 2Bof)er bie ein^u»

fübrenbeu Arbeiter am beften genommen merbeu, ift eine

gang feftmbäre grage unb nrirb erft mit ber Seit burd)

praftifdie ©rfaljrnngen entfdjieben merbeu tonnen.

9Gßa§ id) bon lUalanen am s

Jiieberläubifd)= vlnbten,

bie man mir auf ©amoa feljr pries, gefeljen unb gehört

babe, unter anberem aud) auf ben Karolinen, ijat mid)

eigentlidj roenig für biefe Arbeiter eingenommen. .IKau

fd)ilberte fie mir als anfprud)*ooü, roenig fleißig unb

ungefdjicft, unb id) fanb, bafj biefe§ Urteil giemlidj

ftimmte. Solan barf atterbing§ ntdjt bergeffen, bafs ber

Sebarf an Arbeitern auf ben Sunba^nfeln felbft feljr

grofj ift unb nur burd) ^ingugiefmng d)inefifd)er ®uli§

gebetft merbeu fauu, fobafj nur ber al(erfd)(ed)tefte 2ht§*

Jdjufc auf -Üontraftarbcit aufter ßanbe§ geljt.

dagegen fjabe id) in ©üb=(£alifornien unb auf ben

bamaiifdien 3nfeln (ibiuefen al§ gang borgüglidje ^anb-

arbeitet- unb muftergültige 3ü<f|ter, befonber§ tum

Al(etutnel) gefunben. jbre Arbeitgeber untren febr mit

if)nen, befonber§ mit ben ÜRorbdjinejen, .uifriebeu, mäbrenb

man betreffe ber jaoanifdien ßanbarbeiter geteilter %n=

fid)t mar; man lobte ibr fadjberftfinbigeiS fangen,
tabelte aber feljr ibre Neigung, in l'obnbemeaunant ein-
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gutreten, 311 roeldjem 3roecfe fie fid) überall 31t Vereinen

organifieren.

%l% bie beften ßanbarbeiter, roeldje and) ba§ .Ulima

aufterorbenttidj gut bertragen, mürben mir auf ^aroaii

*ßortugiefen gefdjilbert. £ie ßanb= unb *ptantagen=

bejti^er arbeiten mit tljnen metften§ auf „haJf-share",

b. t). ber SSeft^er giebt bem Arbeiter eine ^ßargette ßanb

unb fd)ieftt ifjiit ba§ nötige (Selb bor, um fid) 2öerf=

geug k. gu taufen, (sin Keiner leil be§ Öanbe§ bleibt

für ben Arbeiter referuiert, auf bem er für fid) Jrüdjte,

(Semüfe k. für feinen eigenen ßebenSunterljalt pflanzen

unb ©djroeine unb -sMifjner güdjten fann, mäl)renb ber

©eroinn au§ ber *Pftangung 31t gleidjen leiten
(

uuifd)eu

Eigentümer unb Arbeiter geteilt roirb.

£a* ift eine fidjere unb bequeme Einnahme für

bm Eigentümer, unb ber Arbeiter fjat ein biel größeres

Sntereffe unb arbeitet biel fleißiger, al§ menu er feineu

ftet§ gteidjen Wonat*(ol)u erbält.

üöon ben (>l)inefen fürd)tete mau auf Samoa, bafj

fie ben ^aufteilten burd) vninbeltreiben eine fernere

^onfurren3 mad)en unb uad)l)er toomögtidj im ßanbe

bleiben mürben, ^cun, ba§ <s3anbettreiben fann iljnen

ja gefe^lidj berboten merben, unb menu fie fuater als

felbftänbige, fleißige ßanbbebauer an ber mirtfdjaftftdjen

©ntmitfelung ©amoa§ mitarbeiten, fo tonnen fie un§

bodj nur miüfommen fein. Ocatüvlicf) muf) nun ben
s43el)örbeu ftetS forgfam gemalt werben, bajg bie (5 In tiefen

nid)t überl)anbuel)iuen.

Diiffiouare unb ©djulen babe id) bereit* in einem

ber borljergeljenben ^Ibfdmitte [0 aitöfübrlid) bebanbelt,
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ba{j e§ genügt, ba§ bort ®efagte nodj einmal hxr^ ba(]in

jufammeu-utfäffen

:

1

)

3lffe auf ©amoa befinblidien auSlänbifdjen

9Jliffionare, toeldje eine ßefyctljätigfeit aueüben, finb bon

ben 5Bfäffton§gefettfdjaften nad) uub nad), aber in nidjt

ju (angfamem Xempo, buvd) Xeutfdje 31t erfeken.

2) üöHrb auf ben 2dju(en aufjer in ber famoanifdjen

2uradje unterrichtet, fo l)at bie§ in ber beutfdjen 31t

gefdjeljen.

3) (S§ mirb ben 3Jciffionaren geftattet, tjödjftenS

einmal im 3aljre c *nc öffentliche ©ammlung unter ben

Eingeborenen borguneljmen. Sitte toeiieren Sammlungen

für SJUffionSgmetfe fiub auf§ ftrengfte berboten. 9}er=

ftöfje gegen biefe Sßorfdjrift toerben mit ben fiüdjften

©elbftrafen belegt.

4) llmtoanblung ber in X?lpia beftet)euben beutfdjen

^riuatfdjule in eine SRegierungSfdjule mit Sdjulgtoang

für alle meinen unb Ijalbroeijsen -Uinber bom *'». bi§ 12.

ßebettSjaljre.

5) Sitte eine ßeljrtljätigfeit aueübenben männlidjen

^erfonen muffen bertjeiratet fein unb jtoat mit einer

ber toeifjen Stoffe angeljörigen ,~yran. 2>on Beobachtung

biefer öorfdjrift fiub nur üülitglieber ber fotljolifdjen

Kongregationen aufgenommen.

Tiefe leiste gorberung (•">) mirb mandjer, meldier

famuanifd)e SBerljäTtniffe nidjt feunt, fonberbar fiuben.

Hub bodj mufj fie um fo mebr aufrecht erhalten merben,

al§ bie übernriegenbe Sfteljraaljl ber meinen 5lnftebler

mit 95offblut= ober §albblut=©amoanerinnen oerbeiratet

ift. S)a§ lag gunädjft an bem llmftanbe, bajj nur fehr
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wenige (jeitatSfäljige toeifje
slKäbd)cn bort maren, unb

bann aud) machten bie tjübfdjen Samoancrinuen mit

tfyten teil§ redjt guten ftausfraueneigenfdjafteu ben

9Jlänucrn baZ betraten äiemlid) teid)t.

(S§ giebt biele glücflidjc (Sb,cn gnnfdjen SBeiften unb

Samoanerinnen, aber auf ber anbern Seite finb bod)

aud) biele, feljx Diele fotcfjer Gl)en, mögen fie gefeit

mäftig fein ober nur fa a Samoa bod) reid) an bitteren

ßnttäufdjungen, beim nur ju balb (teilt jid) ljerau§,

ba]] bie famoanifdje ober .spalbbhit = grau gnuir ein

allerliebftcs unb nieblidje§ Spielzeug ift, toeldje§ ba§

Öeben eines meinen 9Jtanne§ betfdjönt, menn fie mill unb

befonbers menn fie jung ift, bah ober bat geiftige

Jöanb ber jittereffengemeinfd)aft meift nur ein feljr

lodere* ift, infolgebeffen namentlid) ber gebilbete SJJtann

in einer fo(d)en @f)e auf bie Xauer feine red)te 33efrie=

bigung finbet.

©c^mer in§ ©ehridjt fällt aud) ba§ grofte
s

3Jti|>

oerf)ältni§ ber pf)l)fio(ogifd)en Veranlagung ber beiben

(Regatten unb bilbet ben ©runb 3U ernften üölifc

ftimmungen auf ber einen unb folgenfd)roeren 2lu§=

fd)reitungen auf ber anberen Seite. Xa^u fommen

bann t)äufig nod) üble Erfahrungen mit ben au§ folgen

(H)en Ijeroorgegangenen sT)cifd)ling*fiubern, toeldje meiften§

bie fd)(ed)ten (Sigenfdjaften beiber Waffen in fidj oer=

einigen.
s
.Uatürlid) giebt 1% aud) bortljeilljafte 2ht§=

nahmen.

"äuz allen biefeu ©rimben fann ben meinen
s

^lu=

ficbleru ntdjt genug abgeraten merben, in ben Kolonien,

in melden eine weifte grau leben fann unb in ifjren

5uuftioneu nid)t geftört mirb, fidj mit einem farbigen
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ober 9JUfdjting3mäb<f)en ju berljeiraten. v ui) gelje foeutr

foiueit, allen benen, meldje in eine gefunbe Kolonie

geljen unb ein einigermaßen au§reidjenbe§ ©eljalt 6e=

gießen ober fonft oefuniär gegen birefte 9£af)rung§forgen

a,efd)ütn Jinb, gu raten, fofort bei ifjrer 2lu§reife oon

Xentfdilanb iid] eine grau mitzunehmen. 2)ie§ mag
ja anfanß§ mandje IXnbequemtidjfeit mit fidj Bringen,

aber anberfeit§ ift e§ oorii fpäter ein unfaßbarer

Vorteil, ein glü(Jtidje§ beutfdje§ -Steint 31t haben mit

einer grau, bie greub unb l'eib teilt unb bie mit ilirem

praftifd)en JpauSfrauenfinn bie SBirtfdjaft äufammenljält.

^ierpüppdien unb 2alonfiit?d)eit finb in Samoa na=

ti'trlid) nidit brauchbar, mol)l aber oerftänbtge unb

energifdje ÜDtäbdjen, meld)e habere 3beate haben, al%

auf Soireen in glängenben Woben [jerumgutängeln unb

zweifelhafte -)iomane gu lejen, mit firifeem, goIb£lom=

biertem 2ftünbdjen $ralinee§ lutfeheub. XHber atte§

biefe§ wirb mir ber mirflid) ju toürbigen oerftehen,

melcher ßanb unb ßeute ber 2iibiee au§ eigener 5ln=

fdjauung tennt. Xoch hoffe id), ba|3 and) mancher

anbere e§ jeut begreiflidj finben mirb, marnnt mir gerabe

für biejenigen ÜDienfdjen, bereit 33eruf e§ ift, a(e

Pioniere einer höheren Kultur in unfern Kolonien gu

lehren unb 31t (eben, bie üöerljeiratung mit einer beutfd)en

grau gur gorberung mad)en muffen.

S)a§ ift tein engherziger (ibauoiniemtu*, ba§ ift

eine gorberung ber reinen Vernunft. s
-li>eld)' reichen

gelb bietet fieb nidjt in Samoa ber grau be§ *prebiger§,

be§ 8efjrer§ unb überhaupt jeber weiften grau! 3ft

nid)t gerabe fie ba#u berufen unb oefdiaffen, bentfd)en

(Mein unb beutfdje Sitten in ben Kolonien auSjubreiten
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Samocinifdje ßaubftrafee (bei Öeulumoega).
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ben Sraucn unb Aitubern bet ©ingeborenen nülUtdie

Xinge 311 teuren unb überall oerfülmenb unb linbemb

bort einzugreifen, mo bie raube §anb be§ [eiber 311=

meiten felbftfüd|tigen 2lnfiebler§ ber Humanität unb ber

beutfdjen (Fiuilifation eine Söhmbe gefd)lagen Ijat?

3fteljret in ben gefunben -Uolonieen bie 3<*frf ber

beutfdjen grauen, unb in Eurger ^eit mirb ber gonge

©eift ber Kolonie fid) (jeben, mirb ber entartenbe

©influfj, ben bas all^ufreie, gtoanglofe ßeben in einem

toenig eioilifierteu ßanbe unleugbar auf ben ÜOlann au§=

übt, gebrochen, unb baburd) inbireft aud) ber mirtfd)aft=

üdje SOßert ber Kolonie gesteigert merben!

Ter ©efamtfjanbel Samoae geigte mäfreeub ber

legten ^afrre eine ebenfo ftetige al§ bebeutenbe 3u=

nabme.

©§ betrugen im 3at>re:

1897 ber Import 1 347 208 JL; ber grport 975 207 M.

1898 „ „ 1480 734 «/#.; „ „ 1141968^
1899 „ „ 2 095 617 , 1/

; „ „ 1 709 104 J!

Xiefe ^al)leu reben eine beutlidje 3pradn\ unb e§

ift gar feine [frage, bafe ber .s>anbeleoerfel)r in ber bi§=

bertgeu SGßeife guneljtnen mirb, um fo mef)r, al§ bie

Plantagen fid) jetjt bon ben 3d)äben, meldie bie fort=

mäl)renbeu Kriege ifjnen zugefügt (jaben, erholen tonnen,

unb Diele neue ^Pflanzungen Ijingugefontmen finb, meldje

bieder überhaupt nödj nttfjt getragen f)aben. 3u er*

malmen ift nod), bafc bie an bie bereinigten Staaten

abgetreteneu Keinen unfein fid) am Import unb (yrport

mit einem fo oerfdiminbeub fleiiien £Brudjteil beteiligt
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fjaben, baft biefex 3?ortfaH für bie ©eftaltung be§

£anbel§ bon Xeiitfa>2amoa gänglid) belanglos ift.

Um oon bem gefcfjäfttidien ßeben auf Samoa ein

anfdjaulidjeS
S

-Bt(b 311 geben, tft in 3lnf)ang II eine

namentliche ßifte bex bebeutenbften ßaufleute, 05emerbe=

treibenben, s

^flanger k. aufgeführt. Xte beutfdje

&anbel§= unb $Iantagen=©efeIIfdjaft l)at unter Urnen

bi§^er nnbeftreitbar eine leitenbe ©tettung eingenommen.

Ob fie bie§ aber and) für bie 5olge in bem üötafje mie

bisher t()un mirb, ift fraglid). Jür eine borteifljafte

SOßexterenttoitfelung ©amoa§ märe e§ immerhin förber=

lidjer, menn ber frifdje ßuftgug einer fräftigen, nationalen

ßonfurreng jeben monopolifierenben Staub au§ ber

Stranbftrafje StytaS IjinauSfegte. Soor allem mürbe

baburd) eine nict)t unbebentenbe ^Preisermäßigung aller

©ebraudjSartifel eintreten, unb baZ mürbe für bie gange

Kolonie ein großer Vorteil fein.

$frm ber s3catur fonft fo reidilid) bebad)t, tft Samoa
arm an guten &äfen, unb baz ift ber (Srunb, roe5=

megen ber Seemann einen 33efucf) SamoaS nttfit feljr

liebt. Xer einzige brauchbare ipafen ^ago= s$ago mürbe

an teiexira abgetreten; übrigens ift er aber jo Kein

unb fjat einen fo tiefen, fdjledjten Slnfergrunb, baft er

faum mefre als 4—5 größere Sdjtffe in fid) aufnehmen

tann. Xaneben finb auf bem felSgetflüfteten, toingigen

Xututla bie Dtaumberfjältniffe oiet 31t ungünftig, als

baß fid) aus $ago=^ago jemals ein .frafenolats bon

irgenb meldjer Sebeutung bilben tonnte. Ter v>afen

ift atterbingS boxjügiidj, nm einigen amerifcanifdjen

$riegSfdjiffen alS fidjerer Unterfd)lnof 311 bleuen; bau

nebenbei bie amerifanifdje Cceanic=Xampffdnffabrt*=
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Cvcfcllfdiaft biefen §afen unb nicht mehr Sljria anläuft,

mar getoifc ein ÜJladjteil für ben IcUtcn $lafc, toeldjer

aber burch bie ©rridjtung einen beutfdjen 3)antpfexlinie

gang ausgeglichen toerben fann.

2lffe anbeten £äfen ©amoa§ finb für Schiffe mit

größerem Tiefgang unbrauchbar, benn enttoeber finb fie

bon ber Koralle bi§ gur llnbrauchbarfeit gugetoadjfen

ober fie bieten gegen bie ©türme ber fcblediten 3aljre§=

geit, unb befonber§ gegen bie
v

Ji orboft, .Korb, ÜRorbtoeft

bitrd)(aufenben Crfanc feinen genügenben 3dnil?.

Über ben £afen bon Wpia im befonberen hat bie

©efdjtdjte ihr bernidjtenbe§ Urteil gefprodjen. (£§ fann

fich batier nid)t bariun hanbeln, ob mit tedmifchen

l'iittetn für bie Xeutfch=2amoa befudjenben 2d)iffe ein

brauchbarer vuiubeleolaU gefdjaffen toerben mufj, fonbern

bie [frage fann nur bie fein, toie unb too eine folcfje

Einlage gu madjen ift. 9JloIen in bie See binauvpatbauen,

toie g. S8. in ßolombo unb ,~yrecmantle, ift toegen ber

jdineü guneljmenben liefe be§ 2Baffer§ unmöglich. S)e§=

halb toirb mohl fanni ettoa§ anbere§ übrig bleiben, al§

mit bem §afen lanbeintoart§ gu geljen unb im meiebeu,

fladjen ßanbe ein genügenb grof$e§ SBaffin anzuheben,

gu melchem eine onrdi ba§ (tote) Korallenriff 311 f»ren=

genbe ©infa^rt leitet. ©§ ift gtoecflo§, in biefer Sache

irgenb melche ^rojefte gu madjen, bebor nidjt umfang«

reiche üBoljrberfudje 2luffdjlufj über bie berfduebenen

^ärtegrabe ber Koralle unb bie ttntergrunbberljältniffe

geigeben haben. 2öa§ feiten§ ber 9Jlarine geplant ift,

entgeht fich meiner ^Beurteilung, immerhin mürbe e§

für bie 2tation*fd)iffe ein unfaßbarer Vorteil fein,

bie febledite vVihrec^eit in einem fixeren v>afcu ber=
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bringen 311 tonnen, cmftcttt, ftrie jcijt, 5 SJtonate lang

mit „£ampf auf" oon ben äßetfen be§ 2tyia=§afen§

Ijin unb bjer gemorfen 31t werben, jeben 3lugen6ücf bereit,

in ©ee gefjen gu muffen. Ober aber ba§ Stationsfd)iff

Dcrläfst Sanum, toenn bie poütifdjen guftänbe e§ ge=

ftatten, unb gef)t nad) Stuftralien, um SDtonnfcfjaft unb

Sd)iff nid)t unnötig auf§ Spiel 31t fetjen.

S)enfelben ©efafpcen finb aber audj bie §anbel§=

fdjiffe au^gefetst, unb belegen fudjen fie Samoa nur

ungern auf. £)a§ mirb anberö, fotoie ein fixerer §afcn

ben Skiffen oollfommenen Sdjui^ gemäijrt. Sie werben

fommen, um in üjm baz isnbc bex fd)(ed)ten Witterung

abgutnarten unb, roenn mögtidj, gleichzeitig tfjre (Se=

fdjäfte bort 3U erlebigen. £er -s>afen müfjte aber gu=

g(eid) mit Anlagen gum Torfen mittelgroßer ©djiffe

oerbunben fein, benu e§ ift eine bekannte Xfjatfadie,

bafc bie Srfjiffe nirgenb§ fdjneüer al§ in ber Sübfee

oemadjfen unb infolge beffen ein bäufige* "Heinigen be=

nötigen. 2lu§reidjenbe Xorfanlagen mürben bie Sd)iffe

mit magnetifd)er -ttraft nad) Samoa gießen, um fo mef)r,

al£ in beut riefigen ^nfelgebiet ber Sübfee fein Torf

oortjauben ift, unb bie galjlreidjen .ftoprafdjoner unb

Keinen Dampfer, meltfje ben Serfeljr äfcrifdjen ben Qnfeln

Oermitteln, gelungen finb, 311m Torfen bie roeite 9fteife

nad) Srjbnet), San granciSco ober Jpongfong 31t madjen.

Xie Sd)iffe toürben fid) bann aud) in Samoa oer=

prooiantieren unb überhaupt mcmdje§ (Mb oortljiu

bringen. S)e§gleid>en mürben aud) unfere Sübfeefreifer

in Samoa borfen föuuen, unb bie bielen -sjutuberttaufenbe,

ioe(d)e fonft altjät)r(id) fremben Xorfv ^uflieften, toürben

in beutfd)en §änbeu bleiben.

2>ccfcn. 3Jtanuia Samoa. 13
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Gin Hafenbau mit allen crforberüdjen Üftebenanlagen

in Samoa mtrb gemife immerhin rcdjt foftfpieüg fein;

unter 10 Mittönen mtrb er fidj faum fjerftellen [äffen,

mie man annimmt. Xae aber büxfte mof)t jietnltdj

ftcfjer fein, bafs bie Itnterijaltungefoften balb burd) bie

(Sinnarmten gebecft merben fönnen, toäljrenb an eine

^er^infung unb taortifierong natütlidj erft in fpatereu

Sauren, nad) (Eröffnung eine* mittelamerifanifd)en

Kanäle*, gebaut merben fann.

2ludj menn ber 33au eine* §afen§ fdjon balb in

Singriff genommen mürbe, fo mürben bod) nod) niete

jafjrc 6i§ gu feiner Bollenbung Hergehört, unb ber £afen

uon Apia mürbe in feiner jetzigen ©eftalt nod) für lange 3eit

Cnngang*f)afen für Xeutfd)=2amoa bleiben. Xa()er mirb

e§ fid) t>erlot)nen, benfelben mit einigen fleinen, aber

(jödjft mertoollcn Berbcfferungen 311 oerfetjen. S)a tft

junädjft bie Anbringung oon fug. gefttttadjetbojen ein

fohr bringenbe* ©rforberniS, bamit bie ©djiffe fd)nell

feft unb lo*gemad)t merben fönnen unb befonbcrs bei

einem ntötdid) einbred)cnben Sturm feine 3eit mtt bem

oft (angmierigen -spieoeu ber Aufer fette üerliercn.

Aud) bie 33ebafung unb Befeuerung be§ %pia=

§afen§ fotote einiger anberer $lätje, 3. 23. Saluafata,

Amaile, 9Jhtlifanna, fönnten mit geringen Soften oer=

oollfommnet merben. (£§ mürbe 3U meit gebjen, nod)

näfjer auf btc^be^ügticrje Gingelfjeiten eiu3ugef)en. 3>a§

aber müd)tc id) bod) nod) befonberS fjeroorfyeben, baf},

menn aud) mit bem Hafenbau auf Xeutfd)=Samoa nod)

einige Setzte gemartet mirb, mir it)ix bod) unter allen

llmftäuben fo redjt^eitig in Angriff nermten muffen,

bafs feine 3ertigftetluug mit ber Beenbiguug be§ mittel*
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amerifcmifdjen banale -mfammenfättt. Xaim tann fofort

eine birefte ßinte S)eutfd^lanb=(£entrat=5lmertfa=©übfee

eröffnet werben, unb mit ©ülfe berfelben nrirb e§ bem

beurfdjen §anbel gemifs gelingen, bie gan^e bftlidie

§älfte be§ ©übfeegebiete§ für fiel) ,-yt erobern.

3nnt 8cf)lnf5 nur nod) einige 20&orte betreffs ber

(Hngcborenenpolitit ©§ ift ba§ Seftreben ber beutfd)en

Regierung, ben nun enbltrf) JjergefteKten ^rieben sfcrifdjen

ben (Eingeborenen aud) bauernb gu erhalten. £as nürb

and) getoifs ber Jafl fein, folange SJlataafa lebt unb

%üi Stti ift, ba er e§ erreid)t l)at, menn and) nid)t bte

ßiebe, fo bod) bie 2ldjrung feiner politifd)en ©egner ,yt

gemimten. 2öie aber wirb e§ nad) feinem lobe toerben?

Serben bie feit (Generationen nerfeinbeten Parteien fid)

burd) bm Sftadjfolger 9SJlataafa§ oon einem 5(uf(obern

be§ -sbaffeö ebenfalls gnrücfgalten l äffen? 3ft e§ nid)t

fogar leicht mögüdj, baf} gerabe um bie Sefefcmng ber

2Mrbe bee ?llii 3ili ber Streit entbrennt? Tiefe 3£ürbc

mit bem -tobe üDlataafaS ab^ufdjaffeu, toürbe atterbing§

ein tjrofte* Sßerfeljen fein, im ©egenteit, bie Regierung

mug bte 33tad)t be§ ?llü 3ili, fomeit guläffig ift, ftärten

unb ben jnbaber biefer Söürbe and) aufjerlidj nad) jeber

9tidjtung f)in bor feinen ßanb§ieuten au§3eidjnen, bamit

fein ?(nfef)en unb (Sinflnfs im 2$olfe grofe fei. Xann

mirb bie Regierung am befteu auf bie Samoaner ein-

mirfen tonnen unb burd) bte Vermittlung be§ Sllii 3ili

ade ib,re [Jorberungen mit ßeidjtigfeit burdiietjnt, benn

ber TOi 3ili rnirb wegen be§ ©el)alt§ unb ber il)iu er=

miefeneu Gärungen ftet§ auf ©eite ber Regierung fein.

Sie Ernennung eine§ ftadjjfoIgerS aber uod) gu

Bereiten 9Jtataafa§, mobei uameutlid) aud) ber -Hat
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biefe§ fingen vHiuptlingö unb bie ©timmung be§ SöolfeS

berücfftdjtigt loerben mufe, roirb bie ©efafjr eines 2Bieber=

au§bxudje§ ber Jeinbfeligfeiten febjr Ijexabminbexn. £er

auSextoäljlte ÜJladjfolgex mufs bann nodj 3U 8eb3eiten be§

2ttii 2ili namentlich bei $exfammlungen eine 2lu3=

naljmefteffung box ben anbeten Häuptlingen einnehmen.

2o toixb e§ möglid) fein, ba§ 2lnfeljen beö Vorgänger*

toenigftenS teilmeife auf ben neuen 9Uii 8ili 311 über-

trafen, unb bei* famoanifdje 35olf, toeldt)e§ fiel) fdjon feit

Jaljxen baxan gemübnt f)at, in tfjiu ben s

Jiad)fo(ger 3U

felicn, nuxb, toenn ber Söedjfel eintritt, fidj gleichgültig

oerrjalten.

©3 ift leibex eine nierjt 311 leugnenbe Xljatfadje, bafj

bie ©ingeborenen auf allen Qnfeln ber 2übfee, 100 fie

mit ber toeifjen -Kaffe in nähere Ü8exiu)xung gekommen

finb, bem 2ut*fterben entgegen gebjen. Sdmlb bieran

tragen bie nun ben SBeifjen eingefdilennten .^raufbeiten,

namentlich bie &te§, meldje unter ben foxglofen, wenig

nnberftanbvfäbigen Eingeborenen entfefclidj aufräumt,

ferner ber trüber bon ben .^aufteilten fajxante-nlos ein=

geführte 5llfor)oI unb bie, ben Eingeborenen aufgebrängte,

beut -Ulima unb il)rer ßebenSweife nidjt entfpxedjenbe

eurooäifdie ßletbung.

£ie ;]a[)i ber ©amoanex ift früher fein; übexfdjäfct

tooxben. 8a Sßexoufe, metdjer bie 3 n
1
eul * 3-

!" s
~

befudjte, gab biefelbe auf 400000 an, bodj ftcfjt anber=

feit§ feft, bafj fie nod) am anfange biefe§ Sa^UnbexiS
erbeblidi größer getoefen ift al§ \t%t. (is fcfjetnt aber,

al§ ob feit einiger ^eit nidvt nur ein ©tittftanb in ber

?Umal)me ber SBebölfexung, fonbexn fogax eine gan3

Keine ^nnabme ftattgefunben t)at. SHefe erfreulidie
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SUjcttfadje ift barauf gurüctäufiujren, bau ba§ Eräftigc

famoanifdje f&hit anfängt, bett gerftörenben Cyinflitfs bet

toeifcen Kultur uad) unb uad) gu überunnben, unter*

ftü^t bitrcf) bie natürliche Abneigung bet ©amoaner

gegen fdjarfe, altoljolifdje ©etränfe linb bie ifmen [äftige

europäifdjc ßleibung. Unter biefen Umftänbeu ift e§

eine banfenStoerte tofgabe ber beutfdjen Regierung,

aüe§ 3U unternehmen, um eine weitere 3una(nne be§

famoanifd^en SSolfeS Ijerbeijüfüljren. Xa-ju ift e§ nötig,

bie bauernbe ltnantaftbarfeit be§ ben Eingeborenen ge=

porigen ffadjen Sanbe§ gu garantieren, fotoeit biefe§ 311

iljrent ßeben&mterljaft erforberlid) ift, toobei redjt reidjlidj

gemeffen werben mufc unter SBerütfftd^tigung ber ange=

ftrebten üßcrmeijrung ber ©ingeborenen.

Ein 3toeite§ (£rforberni§ ift bie unbebingte Er*

fjaltung ber einljeimifdjen Sitten unb ßeben§getoo^n=

Reiten, benn biefe entfpretfjen ben förderlichen SBebürf=

niffen ber Samoauer am beften. Xa§ ©ouoernement

fottte ftrenge barauf galten, bafs bei allen oon iljnen

oeranftalteten öffentlichen SSerfammlungen, JJeften, S3e=

fpredjungen u.
f.

m. bie Eingeborenen, namentüd) audj

bie gfrauen, in tfjrer einljeimifd^en teilten Reibung

erfdjeinen.

Ein £raftifdje§ üDttttel fdjftefjlidj, bie Saiji ber

(Geburten 3U Ijeben unb ben leiber Ijäufig fünft(iri)

Vorgenommenen 9Cbortu§ cin^ufdjranfen, ift bie (§e=

Währung oon .ßinber^rämien, toeldje mit bem 3. $inbe

ein unb berfelben DJcutter beginnenb, ber (enteren beim

Eintritt be§ $inbe§ in ba§ 2. ßebenSjaljr auSgu»

,mf)fen ift.

Ob mit berartigen Mitteln Erfolge erhielt werben,
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liiüt fidi rtatürtidj nicht mit Seftimmtljett borauSfagen,

borfi ift anzunehmen, bafc mir bei einiger Jürforge

bie einljeimifdje ©ebölferung =utm minbeften auf htm

[ewigen Stanbe erhalten formen. £)a§ aber mnfs imfer

33eftreben fein, benn mir fommen nicf)t al§ bie rücf=

fid)t§(o)en ausbeutet eine§ reidjtumgefegneten ßanbeä,

junbern al§ bie Solinger einer arfceitSeifrigen, aber

gleid^eitig Rumänen Kultur.
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XII.

Deutsche Ansiedler.

(CS toar ein Sonnabenb, ber feilte £ag oor meiner

9(6reife t>on ltyoht. — — —
@in golbener, jubilierenber borgen nadj einer

regnerifdjen, finfteren Wadjt. Xk Sonne [traute in

ifrcem Ijettften ©lange auf bie fernste ßrbe nieber, baft

man mirfütf) unb roaf)rf)aftig ba§ junge ©ra§ raadifeu

fjören tonnte. Ueberatt fnipfte unb fna^fte ce bon

auffpringenben SBIütenfnoäpen unb ftalmcn in bem

fernsten ©ebüfdje.

grau Sonne [ädjelte ifjr gemof)nte§ mübes ßädjeln,

roelcfjeS fie immer geigt, raenn fie roieber erfdjeint, nadi=

bem fie firf) für einige j$wt bi§rret in üjr Kämmerlein

gurücfgegogen r)at, um fid) uon ifjrer Xage^arbeit mi*=

3urufjen, bie Oon bem langen 2£eg gerriffenen Strümpfe

%u ftopfen, ober, toaS roeift \tf), ma§ grau Sonne alle*

aufteilt, roenn fie ficf) ben fredjen 93Iicfen ber ÜDlenfdjen

entjiefjt. 3}erbää)tig mar e§ atterbingS immerhin, bafc

aucf) £>err 9)ionb in ber s)\a6)t fidj nidjt Ijatte blicfeu

(äffen, fobnfs bie bicfbäurfjigen, fdjmutjigen £Regenft>olfen
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ungcftort tfjren ^erentan,} ltni unfcr liebe* 3amoa

Ratten ausführen tonnen.

^je^t aber mar JJrau Sonne triebet bo unb lachte.

Sie ladjte über bic 2Jlenfdjen mit ad' üjrer Narretei

unb ilrrcn Sorgen. Sie lachte über bic braunen,

fdjtoargen unb meinen SBetooljner Samoa§; über meiere

am meiften, ba§ toeifj idj nid)t. 3Benigften§ lacfjte fie

aud) über midj unb meinen „flotten Solar/, meldjer nur

fo bie Strafe entlang fegte, ^mifcfien b,od)ftämmigen

Patinen unb bieten 53rotfrncf)tbänmen bjnburdi, unb

bor 3freube über ben fdionen ÜDlorgen mit feinem nur

fpärtidi behaarten Sdimeifc gar 311 luftige Greife in ben

SBinb fdjtug.

ßr ladjte nämlidj and), ber „flotte SJlar", im tiefften

^nnern feiner fdjmargcn Seele, unb ^mar meniger über

bm fd)önen borgen alz über bic 2f)or= unb tJauQeit

feine§ -vSerru, meldjer mieber einmal ben fdimeren

s^f]otogra^I)entornifter an ben Sattel gefdjnallt fiatte

anftatt auf feinen eigenen dürfen, fobafc ber lornifter

tiurtig f)in unb t)er flog, unb e§ im ^nnern bereite

non .verbrochenen platten luftig flirrte.

% ber aud) auf ber Srbe tad)te nid)t ber „flotte

9)lar" allein, nein alle*, atte§ ladjte. Xic bübfdien

Samoanerinnen laditen, toenn fic mir mit il)rer melo=

bifdjen Stimme itreen -iDtorgengrufe „talofa" entgegen

riefen, e§ lachten bie roten unb blauen Sd}metter=

linge, menn fie ben buftenben £onig au§ ben feud)ten

fteldjen fogen, es ladeten bie -ßofosnüffe f)od) oben auf

ben Halmen, benn fie maren faft alle nod) jung unb

brauditen nod) lange nidjt 311 fürdjten, baft fo ein

fredier famoanifdier Sdilingcl ben l)ol)en Stamm herauf»
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frabbetn mürbe, um fie ,-yi fteljlen unb iljnen ben

ßeBen§faft au§3ufaugen.

Slber am meifteti tagten unb freuten ftdj bie

Keinen Söalbbögeldjen betrübet, bafj fie fidj nun ifjre

naffen gebern toieber an ber mannen Sonne troefnen

fonnten. 3ftan fal) orbentüd), tote iljnen ba§ ^erg in

ifjrem Keinen, buntbefieberten ßeibdjen (ad)te, inbem fie

ftdj bief aufMiefen unb bie Jebern plufterten, um fie

toieber in fdjöne Jaron unb in bk nötige Sage 3«

bringen, toäfycenb fie ba6ei laut (achten, unb \fyt ßadjen

in äffen Xonarten an ben bergen ein (Mjo fanb.

2ltte§, atte§ (acf)te; unb id) - - tonnte babei bod)

getotfj fein fauree ©efidjt madjen, rtofebem icf) traurig

mar, bie§ fjerrlidje *parabie§ nun halb berlaffen ju

muffen.

So famen mir an bm ^aluafüu=5lu^, beffen

SBaffer in fübernen Strubeln gutn üDteere (jinabeilte.

Xer Söeg führte gexabe§toeg§ auf ben gtufe 311 an eine

Stelle, roo eine roenig tiefe gurt ein ^affieren bes

5(uffe§ gu ^ferb ober gu Sßagen feiert gemattete. ®ttoa§

oberhalb ber gattt jeboex) führte eine finnreid) fonftruierte

•Soängebrücfe für Suftgängex über ben glufc unb Oerriet

fofort bie 31äf)e einer mob,(georbneten Sßftangung. Unb
a(§ eine joldje !ann bie auf ber anbern Seite be§

5tuffe§ Itegenbe ütuanaimato = ^ftangung mit oollem

Diedjt be^eidjnet merben, bereu 23efit$er, £erv .s>. Sdimibt,

ben 9htf be§ oietfeitigften unb funbigften ^flan^ere auf

Samoa geniest.

Jiadj Überfdireiten be§ Jluffe* füfjrt und ber gut*

gepflegte 2Beg meiter, (jinburdj ^mifdieu riefigen Urmalb-
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bäumen, toeldjc beutlidj geigen, bafe bic (jier befiublidjc

^Pflangung unmittelbar bex 2BtIbm§ abgerungen ift.

3fefct (icfjtet jtdj ber 2Mb, unb oor un§ liegt ein

töeitljin buftenbe§, blütenübetfäeteS Äaffeefelb. 9(tfe§

junge ©cwutdjen, 3— 4 Saljce a(t, meldie in biefent 3aljre

ifjre erfte ©rntc tragen Werben. 3JÜtten burtf) ben

weiften SBIütenfdjnee fjinburd) retten mir, botbei an btn

ftatttidjcn !©irtfdjaft§gebäuben unb ben i"£of)nungen

für bie eingeborenen Arbeiter.

3e^t finb mir am SBtujnljaufe angelangt. (Sin

ftattltdje§, fd)üne§ ©ebäube mit f)ol)cn, luftigen Räumen,

unb mit aE ber SÖSofjnüdjfeit au^geftattet, meiere mir

in ber Heimat fo fef)r fdjä^en, babet aber bod) bem

rropifdjen (ffjarafter be§ $Iinta§ boH unb gang -}ied)nung

tragenb.

$(uf ber geräumigen, blumenumrantten &e?anba

begrüben uns ber 33efÜ3cr unb feine junge, im Häuften

©tauge ber ^ugenbfrifdje ftefjenbc grau, ein (ebenber

23emei§ bafür, bafe beutfdjen grauen bie 8uft @amoa§
fetjr befömmftdj ift. Unb neben ben beiben ein f(eine§,

atferliebfteS ätfonbfopfdjen mit langen, ben 9cacfen

fjerabmadenben ßotfen. Xrci ^afyxc Ijatte ber fteinc

2d)e(m, aber er blidte mit feinen großen, btauen klugen

fd)on recfjt feef in bie 2£elt unb begrüßte ben grembling,

inbem er ifjm unoergagt fein flehtet *patfd)f)änbd)en gab.

„©ruft bid) ©ott, mein lieber, fteiner, beutfdjer

3d)etm, im beutfdjen §eim, mitten im beutfd)en £ro^en=

urWalbe!"

S)a§ mar mirfüd) eine fyreube! §ier füllte man
mirf(id) bm ^ulSfdjfag ber ©eintat. Unb ba§ empfinbet



TcutfdK 9tnftebler. — 205

man um fo bcmfbarer, menn mau in ammfcmifdjen
ßättbem gelebt unb gefefjen f)at, rate bie metften ber

s

?luf ber luanaimato $ffati&im&

früheren X cittjdjm fiel) mdjt/gettug beeilen formen, um
bau 2>eutfdje, ma§ fie nod) Hon tfjrcm Stotexlcmbe
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mitgebracht f)abcn, fo fdjnetf roie möglid) Don fid) ^u

ftreifen.

Jladjbem mir un§ ausgeruht unb mandje§ L)cv^Ctd)e

SBort mit unfern freunblidjen ©aftgebem geroedjfelt

hatten, unternahmen mir am ÜJtadjmittage eine
s

-be=

fidjtigung bex ^ftan^ung, bereu gefamter [Jlädjeninljalt

ctma 400 9lcre§ beträgt, unb bie formt eine ber größten

6amoa§ ift. 3)a§ 311 ein Giertet bereits urbar

gemad)te Sanb ift fjauptfädjüdj mit -ftafaobäumeu be=

ftettt, Don benen bie älteften, etma oierjäbrig, berartig

mit grüdjten überlaben maren, bafj fie nur burd) Stützen

bor bem Wteberbredjen gefdjüfct merben tonnten. -sMer

tonnte mau fo redjt bie unbergleidjlidje 3rud)tbarfeit

be§ famoanifdjen 95oben§ fefjcn. 2öär)renb in ben

anberen ®afao nflangenben ßänbern bie Säume meiften§

erft im 4.- 5. Saljre tragen, unb ber Ertrag eines

Slcre groifdjen brei unb ljödjften§ fünf Zentnern oariiert,

tragen bie Zäunte auf Samoa oft fdjon bot Gmbe be§

3. 3at)re§, unb (irträge bon in 12 Zentner auf 1 2lcre

finb gier ber £urd)fd)nitt, roäljrenb auf einigen s

^flau=

jungen fogar bi§ 311 20 (s entner bon l 2lcre ge=

erntet mürben. Xiefe S^len, beute id), geben bas

anfdjaulidjfte f&ilb bon ber unermeftfidjen Jyrudjtbarteit

be§ 23oben§.

$n feinem Zanbe ber äöett finb bemnad) bie
sXu3=

fidjten für ben $afaobau fo günftig rote gerabe in

Samoa. Tiefer Umftaub, fomie ba§ günftige ßlima

mad)en biefe Kolonie bor alten anbem geeignet, beutfdje

(iinmanberer aufzunehmen unb Urnen eine gute, ja, man

fanu fagen, glan^enbe ^ufitnft 311 fidjem. 9fcur ber

Unfenutni* ber Sßer^ättniffe ift e§ äusufdjreiben, bat)
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bcr beutfc^e ttnterneljmung§geift unb ba% beutfdje Kapital

ficf) betreffs ©amöa§ bi*b,er a&toartenb behielten.

S)ie§ ift atterbing§ jet^t anber§ geworben, unb id)

fann fd)on jct^t betraten, bafc eine groftc beutfd)e

^flangungSgefettfdiaft, toeldje bereite an gniei *ßtä|en

bcr Snfel Upolu au§gebeljnte ^anbtomplere erworben

l)at, im ßntfteljen begriffen tft.

Sloer and) bie gafjl ber 2tu§roanberung§luftigen

nad) (Satnoa meljrt fidj, toie man au§ ben ga^lreid) ein=

laufenben anfragen betr. 2tu§runft über bie bortigen
s

^erl)ältniffe fonftatieren fann.

@inem unbermögenben 3ftann mödjte id) inbef; bie

2tu§toanberung nad) ©amoa nidjt gerabe anempfehlen.

Gin fleiueö Kapital ift gum ^Beginne immerhin nötig,

fiebert bem Slnfiebler aber and) ein ftfmettere§ unb

leid)tereö [Jortfommen.

£ie grage, mie Diel man mitnehmen fülle, mödjte

id) bafjin Beantworten, bafs bat fef»r bon ber $perfön=

(id)teit be§ betreffenben abhängig ift, unb bafc natur=

gemäfe mit ber §öfje be§ 93etrieb§Ia^itaI§ bie Chancen

be§ ©etoinne§ progreffib fteigen. Um aber etwaigen

2lu§toanberung§tuftigen einen ungefähren 2lnljalt ju

geben, mödjte id) benfelben bodj einige 3a§len, au*

benen bann jeher fclbft feine ©djlüffe gießen !ann, nid)t

borenfljalten.

@in ©inwanberer mit befdjeibeneu Slnfprüdjen unb

einem ^etriebsfapitat Don etma 10000 Wd. tfnit gut,

nid)t mef)r al§ 30 2lcre§ guten Oanbe§ gu faufen ober

31t padjten unb für ben Anfang nid)t mehr al§ 15 2lcre§

unter Kultur 31t nehmen. 2>on biefen 15 2tcre§ ift e§
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^u empfehlen, 12 mit £afaü, 2 mit £ofo*palmen unb

1 mit ©emüfe unb grüßten für ben Jpauägebraucfi 311

benflangen. daneben ift ettoaS äßetbetanb anzulegen.

£er s#rei§ be§ Ütofjfafaoä ift jefct fef»r f)od) unb

iiorf) forttoaljrenb im Steigen begriffen.*) Xiefe günftige

lUarftCage roirb norausfictjtlidj nod) für mandje 3aljte

anhalten, ba ber «ßonfum Don $afao anbanernb ju=

nimmt, nnb bie 9todjfrage ba§ Angebot toeit überfteigt.

2)ie 3unafjme be§ Äonfums get)t beutlid) au* ber

folgenben Überfielt fjeroor:

3)er Sßerbraud) nun ®afao, Kaffee, Xl)ee,

beregnet auf ben -Hopf ber iöebötferung in

£eutftf)lanb, betrug:**)

3aljre:
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©ine äljnlidje 3unaljmc ift in allen anbern Sänbern

beobachtet toorben unb trat in bm (eisten Sauren 6e=

fonber§ in Sluftralien unb in ben bereinigten Staaten

fcon 2lmertfa f)ert<or. ^n biefent (enteren t'anbe ftieg

ber ©efamtberbrauef) r>cm

5960 lonnen im vlaf)re 1892

auf 8500 1898

„ 12325 1899

„ 14140 1900

2>er 3}erbraud) be§ ,3a£)rc3 1900 beträgt, auf ben

üop] ber 33et)ö(ferung beregnet, nidjt meljr a(§ 0,190 kg

unb ift bemnaef) im iBergleidj
(

}u 3>eutfcf)lanb nodj je^r

ber Steigerung fällig, unb ba§ um fo mefjr, menn man
berücffidjtigt, bafe bte Cebensfüfyrung be§5corbamerifaner§,

befonberö aud) be§ fleinen 931anne§, eine fein; tuet beffere

ift alS bie be§ £eutfd)en. £ie3 ift fefjr bebentung§t>o(l

für bie 9(u§fuf)r be§ famoanifdjen -Üafao, benn Mmerifa

ift für Samoa ba§ nädjfte grofte
sXbfat$gebiet.

Xiefe günftige 93?artt(age unb ba% unt>ergteidjüd)

gute ©ebenen be§ ßafao auf Samoa machen e§ ratfam,

hei Dceuantage nou Pflänzlingen ben Scfyroerpunft auf

bte ßafaofuttur 3U legen.

3mmerl)in aber ift e§ aud) 3U empfehlen, einige

9(cre§ mit ßofoäpalmen gu beftelfen, meiere 3roar erft

im 8. 3ttf)£e eine brauchbare töo^raernte liefern, aber

in fpäteren 3af)ren faum ber Pflege bebürfen unb eine

ftet§ fixere Ginna^me bebeuten. Xiefe jtoet
sfee§ $ofo§=

palmen foKen auf unjerer ffeinen ^flanßnng g(eid)fam

ben ^eferuefonbS btfben.

Dcefett. Wannia Samoa. U
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SBoJS nun bie [frage, ob ßanb taufen ober paditen,

anbetrifft, fo mürbe id) midj gang getoifs für ba§ -Haufen

eutfd)eiben, beim bie fd)önfte unb bitligfte ^ad)tung tft

in meinen fingen nid)t gu Oerg(eid)en mit einem eigenen,

menn and) befdjeibcnen
s

33efifee. daneben foftet eine

s|sad)tung immerhin 5—10% be§ rttaufpreife*, fobafe ber

-Häuf be§ ßanbe§ and) tnnn gefd)äfttid)cn Stanbpunfte

oorgugiefjen tft. 2Ber alierbinge mit gang befdjeibenen

3JHttefrt nad) Sanum tommt, bem bleibt fdjtiefttid) nicfjtS

anbere* übrig al§ $u nad)teu. 2(ber unter feinen

Umftänben foltte man fid) auf einen s^ad)tfontraft ein=

taffen, ber ntdjt minbeftens auf 30 Qaljre tautet.

2ie erfte Arbeit eine§ neuen 9(nftcblcrs tft ba§

2(u£roben be§ Söalbe§. £)a§ beforgen bie famoantfdjen

Eingeborenen red)t gut unb gu mäßigem greife, etma

30-40 9ftarf für 1
stoe. SMfjrenb ber Seit baut fidj

ber 2(nfiebler allein ober mit -spülfe eine§ 3tmmer=

mannS ein etnfadjeä SBofjnfjauS au§ ftotg, beffen Soften

bei befdjeibenen Stottyrndjen 10003Jlatf faum überfteigen.

GS& erfolgt nun ba§ ^(uöUflangen ber jungen SBchratdjen,

toeldje borget in Saatbeeten ober nodj beffer in Würben

au§ Spalmblättem gegogen finb. Xiefe letztere DJcettjobe

ift be§megcn befonberä gu empfehlen, meit bie jungen

^flangen in ben körben gur ^flangftetfe getragen

merben unb bort, otjue toefentlidje £eile be§ an ben

Gurgeln Ijaftenben §unut§ gu oerlieren, umgefcflangt

merben fönnen. 3)ie gange Arbeit be§ <pf(angen§, ein=

fdjliefjlidj ber 33efdmffung be§ SaatmateriatS, foftet

etma 60 sDlarf für ben 9(cre.

(§& oergefjen nun im allgemeinen auf Samoa
;

:;,
/i 3af)r, bt§ bie jungen .ftafaobäume eine cinträg=
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lidje fette [iefern. 2Bäf)renb bor gangen 3eit muffen

bie gelber forgfältig bon Itnfraut gereinigt unb bie

Säume bon Seit %a Seit befdjnitten werben. 2>iefe

letztere Arbeit Geformt ber $fXanger am beften feibft,

roäljrenb -umt 9teinf)altcn bon 15 2tcre§ 2 Arbeiter

genügen, roeldje nodj Ijinreidjenb Seit gur Serfügung

(laben, um bie Sößartung be§ 95ie^e§ unb bie §au§=

arbeiten 31t beforgen.

2)ie Slu§gaben für eine berartige ^ftangung bon

30 5lcre§ unter ben angegebenen SSebingungen [teilen

fidj, reicfjttcf) geregnet, alfo etroa folgenbermafjen

:

1. (Ermerb bon 30 Mcrcs 31t je 20 931!. . . 600 3DW.

2. mären bon 15 2lcre§ je 40 mt . . . 600 „

3. SBefdjaffung be§ SaatmateriaU, Slufeudjt

unb Slu^flanäen 1 3lcre = 60 mt . . 900 „

4. 2 Arbeiter (monatiidj gu je 40 Stf.) 3U™
IRein^alten be* $Iafce§ für 31

/, Safyc . .
3300 „

5. §au§ 1000 „

G. SBerfgeug 50 „

7. (Eine tragenbe Slui) 160 „

8. 2 9ttutterfdjroeine, 1 Xiujenb -Spinner . . 120 „

9. ßebenSunterfjatt im 1. Sa^re .... 1000 „

2 800 „

"
3 600 „

„ 4. „ (6 Monate) 300

9430 „

10. für ttnborljergefeljeneS • 51 „

fobafc alfo ein Kapital bon Summa: 10000 3DW.

nötfia, f)inreid)t $ur Slnlacje einer Keinen ßafaopffonäung.

Sdjfte&lidj toirb ja and) ba§ -Uanital uidit fofort ber«

14*
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Brauet, fobafj bem 2lnfiebler audj und) bic 3infen,

toeldje mit 600 ÜDlarf nitfjt 31t Ijodj beranfdjlagt finb,

jux Verfügung ftetjen.

ijür ben ße&enSunterljalt beftimmte ^at)(en an=

jugeben, f)at in fofem feine ©djfcuerigfeiten, a!8 bic

Soften beSfelben fcljr berfd^ieben finb, je nad) ber

fßerfdnltdjfeit be§ 3lnfiebler§. 93ei mäßigen Wnfbrüdjen

genügen bie in ?lnfd)(ag gebrauten Summen ooll=

fommen, bä bie spftangung, befonber§ nad) bem 1. Jaljre

bem Slnfiebler einen großen leit be§ 8e&en§unterljalte§

liefert, fobaf; nur toenige§ gugutaufen nötig ift.

$)a ba§ 93ief) branden reidjlid) Sprung finbet,

braudjt es im allgemeinen nur fotoeit gefüttert 311

merben, um c§ an* §au§ 3U getoö^nen.

Viad) 3, foäteftenS 37, Sauren fann nun ber 2ln=

fiebler barauf redjnen, feine erfte grofte ©rate ein=

jubringen, unb biefe fette toirb, toenn nidjt befonber§

fd)(ed)te Sortierung ober anbere befonber§ ungünftige

llmftänbe bicfelbc beeinträchtigt t}aben, ifjm im aK=

gemeinen mit einem 2djfage minbeften§ bie Hälfte

feiner bisherigen Auslagen toieber einbringen.

Ter ourdjfdjntttttdje Ertrag eines Atafaobaumes auf

Samoa beträgt 7 *ßfunb für bas vlaf)i\ Segen mir bei

ber nadjfolgenben SBeredjnung, um gang fidjer 31t geben,

einen burtr)fcr)nittficr)cn Ertrag bon nur 5 Sßfunb, toa§

fefjr borfidjtig geregnet ift, gu ©runbe, fo ftettt fid) ber

Ertrag eine§ 2(cre auf 1000 *ßfunb.

Unter ber Stnnafmte eines ^reifes*) bon nur 75 4
für bas ^funb beträgt ber Bruttoertrag eines 2lcre

1 3. tanerftmg auf 3. 208.
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750 M. 2>ie Unfoften ber tote unb be§ ^erfaufes

toerben oon maftgebenben famoanifd)en *Pjtan$ern auf

ruub 337s% angegeben, mithin bleibt bem ^flanger

eine 9lettoeinna(jme Oon ruub 500 M für ben Slcre.

Die 12 SteS unferer SPflangung mürben alfo ruub

6000 c^. netto einbringen.

3n ben folgenben 3af)ren nimmt bie £xagfcil)igfeit

ber <ß'afaobäume nun nod) gang erljebfid) gu, fobaß ber

Slnfiebler im 8. 3afyce mit giemlidjer ©idjerljeit auf

eine (*inuaf)me Hon 8000 bi§ 9000 <A rechnen Eann,

nuifjrenb bie 5(u§Iagen für bie ^ftangung Oon 3af)r gu

3af)r geringer werben unb gang gerai^ 1000 M. jäf)r(id)

ntdjt überftetgen.

2)agu fommen nod) mit bem 8. Qaljre bie (Erträge

ber Keinen .ftofo§pf(angung, toeldje einen nidjt gu Oer=

ad)tenben 3uu)adj§ ber jäljrlidjen Grinnaijmen bebeuten.

SÜlan gef)t gemifs nid)t fe'f)(, toenn man nad) 10

Sagten bie ©efamteinnaljmen au§ einer foldjen

^flanguug bon 15 2ta§ auf minbeften§ 10000 JC. Oer

=

anfdjlagt, ma§ einer 5}erginfung oon 100 % be£ %n=

tageEapitalS gleid) fommt.

®er *pflanger mirb nun im allgemeinen fid) nid)t

auf bie 33eftettung ber 15 2lcre§ befdjränfen, fonbern

nad) unb nad) aud) bie nod) übrigen 15 fee§ unter

•Kultur neunten unb baburd) feine (s*innaf)ine nod) um
ein SBebeutenbe§ fteigetn.

Sßie Oorfid)tig bie gange SluffteEung ift, gel)t au§

ber ll)atfad)e fjewor, ba^ bie famoauifd)en ^flanger

burd)fd)nittlid) fd)on bei ber erften grofjen (Srnte (im

1.
vW)rc) auf einen Nettogewinn oon minbeften§

1<»o°/ be* ?ln(age£apital^redmen.
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Sdjliefslid) möge fiter nod) eine furge Überfidjt über

bie (Erträge einer Keinen SPfXangung oon o74 2lcxe§

(§. GwmttljexS bei 2tyia) folgen:

Xer Ertrag eineö 5(creö betrug 1898 1363 s^funb

unb brachte einen 'Uetto=©eunnn uon rnnb 700 M.

Xer (gxtxag dntö 2lcxe§ betrug 1901 2200

*ßfunb unb brachte einen Üftetto = ©etoinn Uon rnnb

1200 Ji.

Xie (Srnte be§ 3aljxe§ 1901 mufs at§ eine auf$ex=

geioof)n(id) gute begeidjnet toexben. 3ie tarnt genrifc

nid)t al§ üftoxm gelten, fonbern fall geigen, u>a§ bei

günftigen aößttterung§t)er^ältniffen unb föxgfamex Pflege

überhaupt geleiftet toexben fann.

X)ie 2lu§fidjten für untexne^menbe SluStoonbexet

mit ettoa§ Kapital finb alfo auf ©antoa bie benfbat

günftigften. anraten mödjte idj jebodj allen 2lu§=

toanbexungSluftigen, beoor fie fid) felbft im 33ufd) an

bie Arbeit madjeu, einige 3^it auf einer Spjtangung gu=

3ubringen unb fid) mit allen etnfdjlägigen arbeiten be=

fannt 31t madjen. S)a§ toixb fie oor mandjen 5ef)lern

unb oor unnützen (Setbauegaben betoaljxen.

Xie Xuanaimato= s^flan3ung ift bie je^t bie größte

•Uafaopflan3itng auf 2amoa. 3m gangen finb 72 3lcxe§

mit -Uafau beftettt. Xie älteften Säume ftefjen in bex

Glitte be§ 4. ^alire*, unb bie bie*jäf)rige fo reidjftdje

Güxnte ift bie exfte. Xer Same mar bon bem SBefifcet

felbft au§ Geufon importiert tooxben, unb oon bcu bxei

oerfdjiebeuen Sorten ((>rioÜo [Joxaftexo - (Safaba=

citto) bat fid) befouber* bie exfte, loeldie audi im föanbel

am gefud)tefteu ift, gau3 boxaüglidj betoäljxt.
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Jür mid) mar e§ natürltd) oon gang befonbetem

Sntereffe, aüe (vtn^ell)citen bex SPfCangung gu feljen unb

ben intereffanten SluSfü^rungen be§ üBeft|jet§ 311 folgen,

um fo mefjr, al§ idj felbft eine toernt auef) nur fur^c

3o(baten ber beutfdjen ^olijeitntp^e,

Alauipfipiele ausfüln'cnb.

prafttfdje £Ijättgfeit im fangen auf £afc>ait burdj=

gemacht fjatte. — -

Tic Strafen ber Sonne mürben flädier unb

mahnten $um Mufbrud).

^Uod) ein [efcte§, IjerältdjeS Sebemot)! beut beutfdjen
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gaufe mit feinen lieben Jöetoofjnern, unb -juriie! ging'S

nad) üöailima.

tiefer Jöefud) ber £uanaimato=5pfTan3ung Ijatte

einen bebeutenben (Hnbrucf auf mief) gemalt. £>ier

Ijatte icl) fo redjt gefeiert, toa§ Energie nnb iljatrraft

eines unternefmienben 3ttanne§ auf ©autoa fdjaffen

tonnen, unb toa§ aHe§ bie tyäteren Stnfiebler biefen

spionieren ©amoaS berbanten, meldte auf eigene Sauft

i§ut unb ©lud ^tva^t Ijaben. «Je^t tft e§ ein BeidjteS,

unter georbneten öerljaltniffen ben SBeiftrielen unb $at=

fdjlägen biejer SÜlänner 311 folgen unb bie Sdjafce be§

uncrfcrjö^flicf) frud)tbaren S5oben§ 311 Ijeben.
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XIII.

Hmcrikaniscb Samoa.

23upy S3upt) ! - S3iW »npp! P«nte bte Meine

3M4ine bet Heineu „ttamau", mW midj miebcr uad)

lutuita jUTÜcfbrinßen foffte. Xie Heine „ßatoau" et«

alter Öefannter, ift - SM*,W - »»»' «««»
.

ein atoftet 6$nutttnl 2Bo man jid, yinfetjt über 6m=

faU erhält man Heine «nbenten, unb mein toetfeet

Staua fa() in fncgnc 3eit vedjt pteu&ifä an§. -

^ie Jdjönen Sage Bon Sttanjueä jinb nun ju fcnbe.

£>eutfd)=2amoa W fa1*" mir " ein öetlotene§ *"*

bieS. «uM>, Supp! - 2MP- »"W> !

..„.,

Jlein biefeS »uppfen her Sölaf^ine mar w ffM&Ud»,

ba§ ging'burd, 9Rad nnb »ein unb famf i*«
'Jto

toie ein ßeulenfdjlag.

daneben hnttbe mein ®etudb,Sftnn leidit angelegt

buwfi baS ^atfüm fdiledit raffinierten SRafäinenölS.

SBar biefe ivmpfinMidjfeit nur baS evfte anjadjen

her Seefranttieit. toeläje midi auf fleinen Soffen bei

mittlerem Seegange mit tütlid,er 2id,evlieit trifft, tau

Üb babe e§ ui*liev nur bi§ pi einen, goodwealher-sador
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gebraut? Ober toax e§ eine für^erlidje äftifjftimmung,

hervorgerufen burd) ben 9lbfd)ieb t>on ©amoa, toeld)e§

id) in ber tagen Seit meine§ 3litfentljalte§ fo lieb ge«

toonnen ^atte? (Sine Sftiftfrimmung, gefteigert burd) ein

pf)t)fifd)eö ltnroof)lfein, roetdjes mid) ftet§ überfommt,

toenn id) gelungen bin, norbamerifanifdjen 83oben mit

feinen lieben§toürbigen Diotubt) = Sitten, feinen 3al)(=

reidjen — £arbon — Spucfnüpfen unb feinen tol)isfi)=

burd)bünfteten Rotels 311 betreten gelungen bin.

Ober aber - §anb auf§ §erg — mar ha* nur bie

3foIge bee lederen SlbfdjiebSmaljleS, toeldje§ man mir,

beut ©djeibenben, in 2lpia mit auf ben Söeg gegeben

Ijatte?

9hm, e§ mar tooljt bon allem etroae — aber e§ mar
gar nidjt fd)ön.

SDa lag idj auf beut sM)terberf, ein -soäufdjen (flenb.

3d) Ijatte ein ©efüljl, al§ toenn meine albern mit SBIei

gefüllt feien.

23ertoorrene (Gebauten burdifdjoffen mein JjMrn. Xie

Iraumgötter äfften mid) furdjtbar.

SBalb mar e§ ber gute -üiataafa, bex mit btut=

rünftigen, mifben klugen oor mir ftanb unb getoanbt mit

feinem fantoantfdjen ©djtoerte 311111 §tebe au*t)olte, um
fief» an mir im £opfabfd)neiben 31t üben; balb mar e§

ber „flotte DJtar", mefd)er lammfromm mie immer, auf

mid) äufam, um fid) bann bliljsftfjnell umgubreljen unb

mir mit beiberi •s3interl)itfen einen Stritt in bie Klägern

gegenb 31t Oerfetjen; fdjliefttid) tarn bann nod) „Sdjön

£ofi", nid)t etma, um mir Stirne unb Schlafen 311

ftreid)efn, nein, fie beugte fid) mit gartetn Badjeln lang=

fam 31t mir herunter, gang fangfam, um mir einen
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langen, langen ?lbfcf)icb*tnf$ gu geben. 3n bemfelbcn

Üülontente aber, too tfjre Viopcn bie meinen gu berühren

im begriff finb, paeft fie fpf)inrartig mit grimmigen

•ft raffen meine .ftefjfe unb preftt fie, oreftt fie fo Tange,

baf3 mir ber Sltem gu oergefjcn brof)t. - Ter ?lngft=

fdjtoeifj läuft nur fo bott meiner Stirn. 3dj fcfjuappc

nacl) Öuft. 95ergeBen§. — - Tann, meine ganje

.ßraft äufammennefjmenb, ftemme icf) beibe State gegen

bte 23ruft be§ erbarmungelofen 2Mrgeugel3, um i(jn

oon mir 31t ftoften. - jebe üDht§Eel arbeitet in mir. —
Sdjon null icf) ben SSerfudj aufgeben. 2lbet ba! —
Xa! — ©§ gelingt. — 3dj brücfc fie oon mir, fangfam,

3oH für gotf. 3e|t fann fie nur nod) Qbm meine $ef)fe

faffen, ifjre Sfrme finb Tang auegeftreeft. — Üftod} etma§!—
SJhtt! — töraft! -- &i$t mufe fie fo§fäffen. — greifet!

3reif)eit! — — —
§a! — 20ßa§ ift baZV. - 2Baö ift ba§?! -- 3dj

ftofte ben Körper raeiter unb meiter Don mir gurücf,

aber ifree ?frme bef)nen fidj, mie roenn fie au§ ©ummi
feien. — 3m^^r länger, immer bünner merben fie, aber

if)re •'oänbe liegen mic ein *ßaat eiferner JJfeffefn um
meine £ef)fe. — — —

Ermattet finfe icf) gurücf. — - Xa§ ift ber

lob. — — — 3mmer langfamer ffopft ba§ §er3,

immer langfamer arbeiten bie $uffe. — kleine State

fallen fdjfaff am Körper nieber. - - (Sine fiebenbe

33futraeffe fdjieftt mir tn§ >s3irn. - - Xa! (yrlöfung!

tfrlöfung! — Xie geffeln Oon meiner Äefjle löfen fiel).

Xa3 "Mut beginnt mieber 31t freifen, unb eine erfrifcf)enbe,

belebenbc &üf)lung umgiebt mief). — Xie Sdjleufen bed

vümmef* öffnen fidj, unb ber Xropenregeu ^raffelt nur
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fo auf ba§ Xecf ber „.Uamau". 3Jlit affenartiger ©e=

fdjnnnbigfeit bringen bie nädjtlidjen Strautngeftalten

über SBorb, allen boran bor „flotte .IKar", unb and) id)

eile mit berfelben ©efdjnunbigfeit, aber im Cuabrate,

unter ba§ mittfdjiff§ befinbltdje SBetterfegeL

-Unn, and) biefe ÜJtadjt Ijatte ein ®nbe, unb beim

fdjönften Werter fuhren mir am nadjften Üülorgen in ben

§afen tum s

J*ago *ßago ein.

23iS -utr Slnlunft be§ amerit'amfd)eu Xampfers

maren e§ nod) 3 Sage, f)inreid)enb 3eit, um bic fteine

Snfel Xutuila fennen gu lernen. ^)rf) toitt aber gleidj

bortoeg bewerfen, ba$ id) aufcer beut mirflid) ibt)tftfdjen

£mfen bon $ago Sßago mit feinem ruhigen, grünen

SBaffer unb ben bid)tbemalbeten, fteil abfallenben 33erg=

mänben ©djöne§ unb 3ntereffante§ bort nidjt ange=

troffen l)abe. jd) babc nur mefjr ober minber ftarfe

©nttäufdjungen erlitten. £)a§ fred)fte unb bicbifdjfte

(vingeborenenpaef, toeldje§ id) je gefeiert i)aln\ f)abe id)

auf Xutuila angetroffen, bie urforünglid) fd)ön gebauten

(Seftalten t>on Sdjmutj ftarrenb unb Hon furdjtBaren,

anfteefenben .ttranffjeitcn gerfreffen, meiere bie ameri£a=

ntfdjen ÜJtatrofen ifjnen alz freunbftdje ßiebeSgabe ber

(Moilifation gebracht Ijaben. ®ur$, einen fraffeveu

©egeAfa^ 31: ben üebensroürbtgen unb treuherzigen

Samoanern ltyohtö unb SabaiiS fonn cd gar nidjt

geben.

3dj tann nur jebem Dteifenbcn bon einem SBefudje

XutuUa§ fo bringenb al§ mögltdj abraten. 2Benn man
llpohi unb Saoaii gefeiten Ijat, fo haben bie Keinen

atnerttanifdjen 3nfeln feinen ütet^, fonbern ein befind)

berfelben ift nur bagu geeignet, bie fdjönen (yinbrücte,
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welche man auf ben anbeten 3nfeln gewonnen hat, gu

oermifdjen.

3ln lanbfd)aftlid)er Sdjönfjeit ftcfjt Xutuila ben

beutftfien ^nfeui gemift nidjt nad), bod) unterfdjeibet fie ftdj

Oon il)nen befonberS burd) bae faft gänälidje Jyelilen bex

ebeneren Sanbftridje. Steile $3erge füllen bie $n\e\

gang au§ unb machen trotj ifyrer niebt fefjr bebeutenben

•S3öb,e burd) bie Schroffheit ifjrer 9lbl)änge einen f)üd)ft

großartigen ßinbruef. Xae gilt bor allem oon ber

ÜJlorbfüfte, mo bie SSerge faft fenfrect)t ins DJleer ftürgen

nnb trotj ilrter Steilheit boef) mit einer bieten 23ege=

tation bebeeft finb. -Hur an ber ©übfeite ber Snfel

c^iebt e§ einige hügelige (Ebenen, meiere jebodj für einen

^lantagenbau, außer für .ftofospafrnen, oüllig un=

geeignet finb.

Xie SBerge ber jnfel finb Oulfanifdjen ttrfprungeS,

unb man fief)t -ja^reidje Krater mit weiten Öffnungen.

@§ b,at ben Slnfdjein, ale ob bie alten Sultane firfj

oereinigt nnb fo bie Snfel gebübet fjaben.

Xie Jormation ber töüfte ift gang berfdjieben oon

berjenigen ber beutfdjen unfein. 3ie geigt Oiele tiefe

(Sinfcr)riitte, meld)c jeboef) meift oon ber Koralle berartig

gugeroadjfen finb, baß fie für bie Sdjiffa^rt feine 23e=

bentung f)aben, mit 2lusnab,me be§ roirfüd) gang Oor=

gügüd)en &afen§ Oon ^ago ^ago, menngleid) and)

biefer burd) bk töorallenbilbung ränmlid) fefjr befdrränft

ift. 2lllerbing§ tl)un bie 2lmerifaner atte§, um biefen

ftafen nad) jeber 9ttdjtung ()in 31t oerbeffern, unb id)

muß geftefjen, e§ mar mit feiner geringen Siferfudjt,

baß id) bm umfangreichen arbeiten, befonber* ber

Xf)ätigfeit eineS riefigen Xampfbaggere gufaf), melrfjer
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£ag unb v

Juid)t arbeitete unb bie tbtjllifdjc iNufjc bc§

UrtoalbfriebenS in (jödjft jrcofaifdjer SÖßeife ftörte.

Gin foliber eiferner 5ßier geljt nun nadjften§ feiner

Söottenbung entgegen, fobafj bie Sdjiffe ba§ Gtnnefjmen

unb Söfdjen ber ßabung mit größter ©equetnlidjiett unb

SdpteHigfeit imrneljmen tonnen. Sftiefige SBaren^aufer

unb .Uof)(enfcf)unpeu finÖ bereite gunt größten Xeil

fertiggeftettt. Xie ausgaben Belaufen fid) atterbingS

fdjon auf bie
s
Dlt(ftonen Xoüar. sXber obajeid) auf

Xutnita fetbft fo gut tote gar fein ^anbel ift, nod) je

tnöglidj fein mirb, fo toeifj ber toeitfidjtige Wmerifaner

bodj gang genau, bafj Tief) biefe§ ©elb foäter einmal

glangenb berginfen mirb.

3a, menn mir Xcutfdjen bod) ettoa§ mefjr bon bem

prafttfdjen 2inn unb bem Unterneljmungägetfte ber

9(merifaner Ratten! Semen mir bodj bon unfern $ons

fnrrenten! 28er in ben Kolonien ernten mitf, muß
ßuoor fäen. SGßann bie Grnte reif mirb unb mie fie

ausfallt, baz mirb bie 3ufunft lehren, §ängt aber in

erfter ßinie bon ber KuSfaat ab. — — —
3unt amerifanifdjeh Samoa gehören fdjftefjltdj audj

nod) bie Keinen, gänglidj bebentnno/Mofen 9tofa=3nfe(n

unb bie SDtanua=@ruMje.

Xie SBertoaltung be§ amerifanifdjen Samoa ift

atterbing§ ebenfo Verrottet mie bafjeim in ben Staaten.

Xie amerifanifdjen ^Beamten tiertiefen fid) mit eben bem=

fetben Gifer in ben füllen Jrieben ber SöHjiSftyfuifdje,

mie bie unfrigen in ben ftaubbergUbter 9lftenftöf$e unb

narairra^entriefeuber (Sefefce^beftimmungen. Xer ameri=

fanifdje ©ouberneur bon Sanum foff e§ nun gang be=
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fonber§ arg treiben unb mit einer SÖillfür regieren,

bafe e§ felbft ben freien Slmerifanern im DJtutterlanbe

gu bunt mirb, unb man fdjon gu meiner Seit oon einer

Abberufung fprad), bie audj in ber Zfyat fürglidj er=

folgt ift.
-

2öie üblicr), tarn ber amerifanifdje S)antpfer, toeldjer

micf) nadj 91eu=Seetanb bringen füllte, mit ber gemofmtcn

eintägigen Üöcrfpätung, an. — — —
Üftun mar icf) an 33orb, unb bau bem au&fafjrenben

Sdjtffe uon ben famoanifdjen Ruberem gugerufene

„Zofa! %&\a\" (ßebetooljl!) fanb in meinem Innern

einen meljmütigen SÖßieberfjall. —
©amoa lag lunter mir tute ein Sraum. — SBann

mürbe id) e§ foieberfefjen? — 2)a§ jebodj ftanb feft hü
mir, ba$ biefer erfte ^öefutf), fomeit idj e§ in ber §anb

fjabe, nirf)t ber leiste fein mürbe. — — — — — —

@amoa gilt mit 9tect)t at§ ein§ ber fdjönften Sauber

ber SBelt. 2)a§ jebocf) ift gmeifello§, baf$ e§ bie fdjönfte

unferer Kolonien ift. 2lber nidjt nur bie fdjönfte, fonbern

audj bie berfjältniSmäfcig bei meitem gufunftreidjfte.

2Benn audj bie ßntmicfelung biefer munberbaren

3nfeln erft im 5(nfang§ftabium ift, fo merben mir

„damned Dutchmen", mie un§ bie 2lmeriEaner mit &or=

liebe nennen, auf (Samoa geigen, bafc mir gute $oloni=

fatorcn unb mert finb, biefeS Ijerrlidje $arabie§ gu

befi^en.

„<2amoa ift be§ «Sdjraeifeeg felbft ber ©belften mert",

fo fdjliefet ber unglücftidje Otto ©f)ler§. DJtandjer Sdjmeifs

unb mancher beutfcrje Blutstropfen ift für ©amoa auf

Iccfcn. 2ftaiuüa Samoa. 15
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bem Sittare be§ 5öaterlanbe§ Ijingeopfert. SMjjt ift 2amoa

beutfdj, für ewige Reiten! 2lber unfere, ber jungen

©eneration s
|s

l

fltd)t ift e§, nidjt jctjt bte Jpänbe in ben

2d)oJ3 3u [egen, fonbern ba§ un§ überfommene (£rbe

•m erwerben, um e§ gu befi^en. 3Jlögen bte bielen

Sdjtoetfjtropfen unb Sorgen ber erften wagemutigen

^[langer nicr)t bergeben§ gemefen fein; möge bte blutige

Saat, meldje bte marteren beutfdjen ÜJlatrofen mit iljrcn

mannhaften Jüfjrern gejäet fjaben, je^t aufgeben ! üölöge

Samoa nod) für mannen unterneljmenben 2)eutfdjen

eitte glücffidje Heimat toerben!

2)a§ malte ©ort!



2Jnt}cmg.





2lnbanci I.

metcorolofliscfte Botitci.*)

Die meteoxoIogif^e33eoba^tunö§ftottott auf Sanum

fteat etwa in ber Glitte bex ftorbfüfte bei »nfet Itpolu,

am SBeftenbe beä Drte§ 2tyia, einige Bieter über bem

2Jteere§nit>eau unb ift auSgeftattet mit 3nftrumenten

ber beulten Seemarte in &atnbuxg.

$er Ort Styta ließt: 171° 45' 27" St. ßß.,

13° 49' 1" 2. 95x.

Xie Sänge in 3eü gtotf^en 2tyta unb ©reenmid)

betragt Hh 27m 9S-

,

Xie ^afenjeit, b. I). bie Seit itoifäen ber tota-

nation be§ SJhmbeS unb bem näd)ften §odjtoaflex

beträgt: G* 28-

3ur Seit ber ©|)xingftut beträft ber llntetfäteb

gaufdjen bem ()öd)ften unb niebxigften Söaffex: 1,3«-

«Bon 3Jlat Bt§ 9lot)em6ex mebt bet SübofHtoffat;

toäfcenb ber gtegenaeit tum Xe^ember 6iS 2fyxil toeften

nörbücfie unb toeftluty SEtnbe. Mx Seit be§ $aff«»

::

) 9tod) Dr. 8. ftunf, ?U)ia.
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fe^t halb nadj Sonnenuntergang ßanbbrife ein, bie

bi§ gegen 8 Hin; 2Rorgen§ ant)ält. Oft toejjt aber bet

Sßaffat and) bie gange ÜJcadjt tjinburdj unb bringt bann

in ber [Regel bötgee SD&ctter.

Xie illarimattemperatur ift gnrifdjen 2h nnb 4h p.m.

Xie 9Jtinimal=Xageötemperatur tourbe ätoifdjen 3h a. m.

unb Sonnenaufgang beobachtet.

Xie Variation beträgt 9° Oft (1886).

Xie 3nfel llpofu fjat eine Sänge Oon etma 72,18 km
unb eine Xurd)fd)nittebreite tum 17,5 km. Xa§ flache

ßanb erftreeft fief) unter allmählicher Grfjebung bis 31t

100 m bi§ 5 km inlanb, bi§ gum gatfte ber ©ebirge.

Xiefe§ bie ^nfel lum 0. ©. £). nad) 30. 9c. 3». burd)=

gieljenbe Kettengebirge mit nad) beiben Seiten gieutlidj

fteil abfaHenben ßammpljen erreicht an mannen fünften

eine £>ön,e oon über 1000 m unb ift mit bi§> 31t ben

©tyfeln reidjenben, biegten ttrtoälbem befefct.

Sürfter ber burdjlaufenben ©ebirgSfette finbet man
Oiele eingelftetjenbe SBerge Oon 60 bi§ 200 m ftüfie,

tneffeidjt burd) totale Oulfanifdje (Eruptionen ober burd)

©ireuntbenubatumen gebilbete Ocefte gerftörter 5orma=
tionen. Xie (Gebirge enthalten tiefe ßlüfte unb ©galten,

in bereu üUceljrgaljl fid) SBafferläufe gebilbet tjaben.

3n ber 9lafy alter Krater ift ba§ £anb mit Safalt»

trümmern befäet. ÜDtan finbet biele, 3um Xeil geräu=

mige §öf)Ien (Sdjlacfenfäcfe). $on Mineralien finbet

fid) nur SBafalt unb fteltenroeife roter Xtwneifenftein.

Xer SBafalt enthalt £)Iibin=ßeuritrr^ftaIIe.

Xie 3nfel SaOaii ift ertjeblid) jüngeren llrfprungS

als llpoht, toa§ au§ ber teiltoeife noef) toenig berfcritter*

ten Vaba 311 erfennen ift.



— SReteorofogifdje 9?ottjen. — 231

?(u§ biefem ©runbe aud) ift fie nid^t fo retcf) an

[Jlüffen nue itpohi, bo ba§ Söaffex in betn norüfen

ßaoaboben fdjneü nerfidert.

©aoaii ift roiffenfdjaftlidj nod) fo gut nne gatnidjt

erfotfdjt, bod) fott bev 23oben minbeften§ ebenfo, r>ieüeid)t

nod) fruchtbarer al§ bcr ItpotnS fein.

Tic rtjomboibförmige 3nfel bat einen iRauminfjaft

bort igst qkm nnb ift fomit ungefähr bördelt fo grofj

roie Ityolu.

Xte in einer breifadjen -Mette georbneten Serge er=

reiben §öljett bi§ 31t 1650 m.

3nt übrigen finb bie orogra^fjtfdjen nnb fftmatifdjen

Sertjältniffe auf ben beiben Jnfeln beinahe gleite.

5ür bie Slnfieblung am günftigften finb §ötjen=

laQm non 300—800 m, ba fjicr bie Temperaturen er=

beblid) niebriger finb al§ im flatfjen -Uüftenlanbe, auf

me(d)e§ bie in ben nad)ftef)enben Tabellen enthaltenen

Xemperaturangaben belogen finb.

Ter O^egen getjt meiften§ in giemtidi heftigen, fm»

anbaltenben Sööen (©djauern) nieber, roetdjen bann

roieber fdjöne§, fonnige§ Sßetter folgt.
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Temperatur, Barometer, Regenmenge.

Tuvd)icf)nitt§=

3Rajimals unb äßintmaU

temperatur

WdtU
lere

Xcm=
pera=

tur

3»a?imum S)urdbf4nitt§=9legenmenge
unb li(ini=

imtm be§

58arometer=

ftanbeS

am etronbe in beu SBcrgcn

Kcßcrts

menge
9tegcn= fliegen;

tage
,
menge

9lcgcn=

tage

#2

Gelftu§ . . . 31,8-

9%eaumur. 25,4-

A-al)ven§ett89,2-

(Sdftuä . . . 32,1-

SReaumur. 25,7-

ftaljrenljeit 89,8-

SelfroS. ..32,0-

Üieaumur . 25,6-

3-af)ren^ett89,6-

(Selfm§ . . . 31,0-

Dieaumur . 24,0-

^afjrenfjeit 87,8-

SelftuS . . . 31,7-

^Keaumur. 25,4-

5a^ren^ett89,0-

22,2
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X e m p e r a t u r ,

s
-ö a r p m e t e x , 9v c g e n m c n g e.

Staidjfänittfc ^itts
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I c in p e v a t u x , 33 a r o m e t er
(
R c g e u in c n g e.

Tuvchidmttt*



Anhang IL

SöeraeicCjms bcr im ©djufea,e&tet rjort Samoa angefeffeneti

[jau$>tfädjlid)ftett felbftänbigen ® auf I eu t e

,

s

^ f lati 3 e r

,

(Sero er Betreibe üben 2c.

1
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rd -Kante Sßlantage, Ort

._. ber ©WJerbSgcfefl £mnbel§nieber: ber 9ßieber=

£ idmfi bcyu. Tyrnua laffung u.
f.
w. laffung

33enter=

hingen

L3.
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2lnbana HL

iüie man nach Samoa gelangt

1

)

Xer fih$efte SDßeg nad) ©cmtoa c^efjt über 9fceto=

5)or! unb 2. gxanctöco. Xie SBeförbexungSbauet bc=

trägt bei fofortigen 5(nfd)(üffen 24 Xage. Xirctte

2Mets finb beim ^corbbeutfcfjcit Ölotyb exfjältttdf), unb

ftelten ftdj bie Überfafjrtöpreife toie folgt:

§ am bürg b e 3 tu. 33 r e m e n — 51 \> t a

via ©. granci§co
I. ftL 956,25 „4 II. m. 743,75 ^. III. ßl. 543 J/

Xie greife uexftefjen fid) cinfd) lieft lid) Verpflegung

mit ?(u3ttcdjme her 41
/« lag Saljnfaljxt burd) Sltnextfa,

mäl)renb toeldjex für 2d]lafeinrid)tung unb Verpflegung

in ber I. ßL ca. 120 «/#., II. AI. 90 «^., III. ®t. 60 J&

31t 3a()Ien finb.

2) Xer 2Beg über 3i)bnei) ift erljebtid) weiter, für

^affagiere ber III. klaffe aber bebeutenb billiger.

Xic greife finb fotgenbe:

§ a m bürg begto . 33 r e me n 3 1) b n e l) 21 p ia

I. ÄL 1460 «A II. SO. 835 <^. III. ÄL 420 J&
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S)ie ga^rtbauet beträgt 55 läge. — 9(uf allen

Kämpfern ift 1 cbm Sreigepäcf für ein boHeS 23illet

geftattet, mit toSnaljme her rran§atlanttfd)en Stornier,

auf benen nur V* cbm frei finb. Sei burdjgefjcnbem

Jaljrfdjein erlaubt bic ametifanifdje Söaljn 350 *pfunb

rsretgepaef, fonft nur 156 *Pftmb.

Tillen benjenigen aber, toeldje ftdj füx 2amoa

intcrefjieren unb betreffe ber jamoanijdjen Serfjältniffe,

'Keife it. cingef)enben 9iat bünfdjen, ift ber SSerfaffcr

(^Ibreffe: £lbenburgifd)e ßanbeSbanf, Dtbenburg i. ®x.)

gerne erböttg, biefen gu erteilen.
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